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SBerltit, ftceitnc) bcn 1. gitimoc IMI.
3m »rrlng »°n ®«tilo«n M> ttwnn., Snop-Sin^t Sit. 23,

BBi<f>IM[li& nfötlnt (Inf Dlammn ttr 3rl«. n"li*< fät fcrn SränumtiafloiH. *rd( ton

IJMIt. füt bin 3a6rgnii
fl

»sa SI Olummint, =Uc Sud,, ittb ÜJlufilftontlun.

atit, mit geling» «rrintttffrnig od« oudj Durd, bir ffljnigl. $rcufi. «üfläral«, iu t»
»frljtii l|l. Said, btn »ad,, unt 5Dlu((I6anbcI (tfdgt »i( «rtft«»tt*'g
mbnatlldj uuKtnnd.

Zum neuen Jähre
will der Redacteur der Iris seinen Lesern so gut Glück wünschen,

wie allen andern Menschen dieser Erde, deren leider mehr sind,

als Leser dieses Blattes. Doch, wie' geneigt wir auch sonst sein

möchten, den Ernst des Lebens dofch Scherz zn verhüllen, — man
wird es uns in diesen Blättern^oft zu vergeben gehabt haben, —
der Umschwung eines Jahres i*t ein zu ernster, tiefer Einschnitt

in die Binde des Lebensbaumes, um sich mit so leichler Hülle ver-

decken zu lassen. Wenn es hoch kommt „Sicbenzig" sagt der

biblische Weise! Ein Jahr ist also, gering angeschlagen, ein Sie-

benzigtheil unseres Lebens, und in so vielen tausend Tagen und
Stnnden kann man wohf siebeuzigmale ernsthaft still stehen nud
sich umschauen! So,blicke ich denn anf die eilf Siebenzigtheile

meines Lebens, die .ich diesem Blältchcn gewidmet, auch mit Ernst,

ja mit einer gewissen Wehmut h zurück, Eilf Siebenziglheile

sind ein kleines Sechs theil, ein gutes Siehentheil des Daseins! Dies

ist uns an dem Stallchen vorübergegangen! Und zwar aus dem
Herzen des Lebens, aus dem Stark desselben, aus den Jahren der

besten Kraft, wo Frische und Reife das glücklichste Verhältnis

zn einander haben. An den -Blättern dieses Blättchens können wir

die Erinnerungen und Ereignisse so gut abzählen, wie an einem
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andern Kalender. Wahrend es wuchs nnd sich verbreitete , ist die

Welt nicht stillgestanden, sondern mächtig vorwärts — und rück-

wärts! — gegangen. Viel Gutes blühte auf in Kunst und Lehen,

während wir schrieben und druckten, fiel Schönes blühte ab und

verstarb! Als wir es begannen, war ejn so seltener Künstlcrgcisl

wie Bernhard Klein noch in frischer Lebensthatigkeit, Ludwig
Berger schuf noch in tiefer, sinnvoller Weise; nun ist der eine

schon acht, der andere schon zwei Jahre bestallet! Eine jüngere

Welt hat sich aufgethan, viclkräflig reich begabt, — doch Schöne-

res und Würdigeres, als -diese beiden Männer, hat noch niemand

in Deutschland seit ihrem .Hintrilt und während sie mit diesem

Blatte zugleich lebten, gestattet. — Klan gönne mir diesen Blick

auf die Gruft zweier Freunde, denen ich, was ich in der schönen

Kunst der Musik Geistiges besitze, hauptsächlich danue. Tritt die

Jugend meinem Herzen nicht So nahe wie 'diese, so reiche ich ihr

doch gern die Hand! Sie schnfTc fort, doch mit Besonnenheit, und
j-pr Allem mit Heiligung! Sie suche die Kunst, und sie wird

Jio finden, das ist sicher wie dos Evangelium. Hoch Viele suchen
nicht, und wenn sie suchen, suchen sie niehi die Knnsl! Das sei

ihnen also zum neuen Jahr gewünscht, dasg das rechte Licht ihnen

leuchten möge, und uns, dass wir es erkennen. Dann wollen

wir gelrost, wenn auch nicht mehr ganz mit den frischen Kräften

des ersten Jahres, doch dafür mit gereilHercn, erfahrneren, in üe-
bung, Arbeit und auch Kampf gestählten eine neue Jahresbahn

betreten. Es ist fast die Mitte zwischen eins und fünfundzwanzig!

Vielleicht, will es der Lenker aller Dinge und Geschicke, erleben

Und erarbeiten wir unser silbernes Jubelfest— jetzt schon ein gol-

denes an Seltenheit unter den Journalen! — Dann aber wollen

wir den Wanderslab hinlegen und sagen: „Nun wandre ein Rüsti-

gerer; wir treten ans, die Jugend nnd Gegenwart behält Recht."

Bis dahin aber noch mulhig und getrost vorwärts! — Amen! —

i. üitctuuUIicft trer eFi'fnisintfSsse.

Trio pour Pfte. , Violon et Violoncelle composc par B. E.

Philipp. Op. 33. Breslau chez leuckart. Pr. 2 Rtlr.

2Gettn «udj in tief« Strieit fitfi SRandjeä befintet, aai unl nic&t Wt
(alt; nenn mir auch mit Um ISompontllen foroolsl über bie iBtBlauffaffunfl,

über bie anorbttung, beu Otgaitiemue bei SBerfei, in Dielen iBtiittm ab'

tMiefjenbet Meinung fein muffen; fo Jollen wir bodj bemfeibtn «otmeg um
fern «Beifall uniHSanf tofür, im 6 et bie, nidjt breitgetretene, fonbtrn balb

sMig tertretene SSa&n bet «tübtn und »ctiuonMcr Sonnen Mtiafitn hat,



um fidj "lieber einer erganifeheren luiitwmttn , »ebei es auf itwai anic

reä anfommt, nlä bloä iu entroiefeln, nie fchneU unb geroanbt bie lehn

ging« ber bcibcn metif«^[i<feen £ätibe fein füniien. £aä erftc ailegro,

(F-Molt) f-araft, hat (in eblei feurigei Sbema, unb i|l überhanpt mt

granbic-fen ©til gehalten- 91ur ffnben mir H \a monoton,- tu menig man*

ntgfalttg, namentlidj in Der Seftanblung beistimmen gegeheinanber. es

»meft feinen guten ginbruef, nenn man Selig unt) Sioiüie fo Ijiiiina bic

üJidcbiE unisouu Meli ficht, rriljreub bat jrncpiaiio nur ein in feinen

gönnen mefer nillFiiljrlidjcS SJccompagneirtcnt, tluie ©rlr-fifiänbigfeit, aus*

führt. ÜöaS hier geleiftet reirb, tum iebü'rfte ei in ben meinen SdUen

nidjt breier .gnftrumentei Bic tiefe mtifiFalifdje SenntniS unb anläge reeiS

mit foltben Mitteln gani anbetä |u bauen., nie fld) ber Homponift reohl

An jetsem fleinften Sric von -fjaijbn eben SUioiart belehren fann, ge*

fdjtpcige an SSeetboscn'i' genialen 2ötrfeH tiefet fflattung, benen er

fstifl int ©til unb in ber 3nfhumentato)irfung am niesen .nadjßrebt-

Sffiir roollen bamit nicht gefagt baten, bog nicht auch ©teilen Don interelfan'

terer Sufammenfügung »orfämen — allein fie finb uereiiijelt, unb bilbeti

bie in grofie Minorität. — SMefer Sehler i|l nun nicfjt fcwhl einer bei

etilen ©af}ei allein, aU er iicf> bureb bai ganje 5Berf lieht, raclcbes jranr

einen guten filanierfpieler befunbet, aber {einen biirchgebilbeten Sompc-

triften. — Bleich im äbagio (Des-Diir) reprobucirt er bie oUttti

l)iti nicht febr beben tu ngiucüe SMotie beffelben Fel)rt uns in ber jroei*

teu SReprife im nnisono bei Heßo unb ber «Sioline nur m einer perä'nber--

ten Üecampagnement'Seraeguiig 'inieber. SBiitseilcn ficht ei fo aus, als

füllte eine fünftlicbere SBerflec&tung beginnen, hoch genauer betradjtet, tt>

febränft fidj biefrlbe bann auf ein Jaar deine Steten, bie oljne Jufammen«

bang in einer aber ber anbern Stimme eine ärt (barafteriftift&eu 3tig

bilben feilen, fiel) aber nidjt einmal tu ber auibebnung eines melobifdjeu

pter boeb rhptbniifdjen SontrapunEtef uen brei ober Bier Karten erbeben-

(Eine abnähme bauon macht (eboeb bie intereffante ©teilt, melctje p«g- 17.

im leijten Satt anfängt, unb pur;. 18. etna 2@p|hme lang fortgefponnen

wirb. SM ginale leibet an einer geitfranfbeit; et ahmt Sßeetbooen'S

SlBeife nadj, ben gluf beä ©aijeS bureb eingewebte furie ©iuje eine« an»

betn itempoS |U unterbreche n. 93e£uiibet fidj babureft fclbft bei btefem

grofien Wteiftev mebr ber Eigenwille, aU bie ifroft beä @eniei, fo pflrgt

bergleicben in ber sftacbbilbung ned) mehr baä @eprage brr aüiUEiiljrlitb'

feit tu erhalten, bie bem jJSftfe ba£ Serbienft einei organiftfien ^au'i

raubt. Socb bat bat? ginale brillante, effeftreldje ©teilen, unb biirfte in

ber Sföirrung wc-bl ben Spreiä unter ben brei ©ä^en erringen, ©er <£sm<

ponili hat feine arbeit bem berühmten SJirtuofen abolph ^enfelt ge--

nitbmet. £)araui mag man fd)cn entnehmen, bag fie für eine febnierige

auäfübrung itigefdjnitten ift. — 9SSge er fertfabren, fieb in foltben gor=

men in »erfueften, fo wirb er Mi bamit halb iu einer gelenfigeren, fun^



reidjrn SBt&otiHung berfelben rjerauäarieiten. StbenfoK* iff jeijt tu« flute

fficilrcbcn artiuerfenntn-

Erinnerungen an das norddeutsche Musikfest in Lübeck, von
Aug. Gnlhy. Hamburg bei Hiemeyer. Pr. 1 Bllr.

£et ajerfaffet tieft! SBerfdjenä, all raufifnlifdict SaWtfteÜ"« rßbni'

UM btfonnt, war mit unter tcnjtnigen, rceldje tbä'tig für tai Jfft gt>

nirfc reiben. Cr giebt uni gier eine auifürjrlidjt ©nt|rell«ng beflelben,

cic oiiütT bem ff fciellen Jntereflt, wtldjei fie für alle diejenigen (jabtn

muH, bie tnfcei mitgcnirft Ijabcn, nudj mondjeä generelle tyat. JÖahin

jeljürt bie bifiorifebt Ueberfidjt bet Sftiififfefie überhaupt/ bie, reenngleict)

furj unb nitfjr »olliläntig, bc-dj bie Uh'm einftfiiagenben arbeiten «rncD'

(tiintiöfii Ijilfr; bann bie etraai genauere Sefdjidjte ber norbbeutfdjtn

SKufifffpe itnb bei nirbbeutfc^en SKulifoereini; fetner bie Sdjilberung bei

geftlebeni in ©Übt unb bittet '©eutfeblanb. Slütbflbeni aber ift ei aue&

für alle felgenben sBTu|i(f(|te ur-n SJidjtigfeit, eine fo genaue, (nebft allen

Kedjnungen t- 890 <K Einielne getjenbe JDarfiellung eines f«Id)en geft.ei

iu tuten, ti läft jid) biwadj geroif orn uotn Ijtrein SBielei eintidjtcn,

reebei man funfr crff burdj bie «Tfobrung nidjt eben bie nngtnel)m|te ffie*

[eljrung fdjöpfen mürbe, ©«mit fei benn bemautur aud) o*n benen, bie,

tüie ber SM. ber Jrli, nidjt bei bem ftbb'nen gelte wegen rearen, Eon!
gefugt für tiefei äbbilb Offelten, fflurf) für bie äbbilbungen batet,

bie imä bie Sirtfie, m bie SufTüfirungen fiattfanbrn, bai ©Diifeiclt,

bie g«6rt nadj SEangermiinte mit anfdjaulidjem Keil barflellen-

9l)bUAen. es tlt Ol« cfnc Beut öpcr, &tr Silitit)mlft, Bon ton (Bcnftn

Srnnt o. SJotti tut WslDJlirsni jiftmmtn. üdtt btn Befolg luitt. nodi nl*(ä

gtmtibet.

Ertflen. S&dnrb'S öptr, 9)111 itrnadjt, tfl in jnjrf Sur Reilungen

mit BtoStm Scifan asfginanntin Worten, gc Cot benHSttfudi gimiHtit, b« op<t,

gliglifdi lie lft(6twta ©tili IS, gaiii in Med raunen iu »dinntcin. Jinfnngä mittle

tlcä frtmbtittia, feil» jtboflj geroö&nte man firfi Sarau, unb ber einlud roat

ruo&Tt&uenb. 93efon6iri |in& Clin @omi)Dnlllen bit Enftrntlfe ec^ltirf bo<S Ijat

au* dne (omlfajt iltli, bic dnti JuMingtiibtti, grtitn ffleifnd ge[i<i6t, — £trc

Slajnir*erf irnb ©tte. SOlnct mann bit BttttrtteterAen eiüptn btt Slulfüimng.

Btrlin. eim 26. Sit, fant M( ZOOfie asctfitnuii» bti 5"'fA"S Im Sä'

nlgttdiin Onsrrljaurt flJtt. Sinn 3«nn, »ft gaubttflott, «fefltfAt ^laatn,
mödjrcn MouJ Bit (inifjcn öurtii lein, rotlAt (Int «fjnlld>t ünioCt von WorfleIlm»

ata in StulftfiHiiC trlctt [jAbcn, tod> in tfnem uimliirt, langten Sdltdum. SDmn
tit (tftt iPorftfllunä »ti SHiMfiB auf SitfiflfC ajfi&nt fnn» um 1H. 3unl 1821
fliitf, mithin ftnb fdtbim ttß ntuitutn unb ein ialitl Mr nnfloiTtn. üuf itbei

3.ittt tommen al(o mtbx all 10 atptildlungtn ; eint fbldie ^Dpuliitlicil bat not&

ftin CDttt, Ut jtniaie für bie !Bül)nt atfdjrieben weitnt, bti uni eilungt. 3>le

200fi< Ü! «fit It mi g eflttt taljtt itrnOl tttbltnt, bn6 mnn fit bur4 itginb tlnt (en

931liRtt dittnbt fiRUifit ffittalKlKllung ouigtiflfünit Halte.

ajttliti, attoudt Ui 3. 9Jetf4.



im fflubtftf ber C ff n h u n fl.

mtbatteut S. SU e Unat.

JfS 2.

i© et litt, Steitag ben s. 0annac is*i.

3m Bering Unit ffirnutrorm u. Comp., Sog -©trogt tfrr. 23.

iraMirnilirfj rifdjdni [[nc munnift tri Sriiit retldji für fern $ioniiiBrrotfen»»$[(f« Mi
I) Mlljlc. für b(D Baütaooä Ben H Stummmi, tattb «II» Surf). uDt SDlufil&raHttB«

gm, mit {«tag« *rti<t>Ijcljung ofctr aiid) ttinf; Mi Kenia!. *nu&. Sjoflimt«, in 6c
llt&tn jfl. iDuiij bin tBad}n nnt SCI uf£fH>ijjitrI <rfolgt tlt SBrtltnbnna
monntlld) nnt einmal.

Praetische Ciavierschule für den ersten Anrang, in 200 leich-

ten, progressiven Handstücken, nebst den nötnigen mecha-

nischen Vorübungen, von E. M. Kunz. München hei Fin-

sterlln. Pr. 2 Rtlr. 20 Sgr.

Sri: ttaufenben wirb nitjjt »Einer, nieHeidjt iiber&uttct niemals tiner,

tat Jtfüüterfpiei ebne alten £ef>rtt erlernen »«Den nnt fernen. JDai i|l

es, maä bie reenigfien iperanSgeber ein Siaoterfdjiilert furadji, nie von

btrtrn für anbete gnffrumente unb Sefang, nidjt beriicflte&tigen, unb ba&er

fo «tele* brutftn laffen, teai bie aBerfe verteuert, ebne fie nü?,lfdjer m
maßen, intem *flä 2(llta ntüiibtidj bem Seljrer liberlafftn bleiben reite.

JÜiefem Uetelffnnbe ift in ber «orliesenben, praftifdjen fl[a»ierfdju[e an«*

flenidjen. Sie btfajrSnft fidj auf eine gtefe Stnjoljt ttoeetm^iaer, nad)

ber Stelbtnfefee btr nötigen äJorii&ungeii unb ber fe-nfiigfn roadjfenben

©ebreierigteit aeorbneter Hebungen. iDei&n» iH tiefet SEBerf edjülern

«nb Äeljrern aleidj ft&r in empfebltn ; ben erfien, roeil ei ihnen flstt viu

ler gebruttten Seiten, aus bentn wenig tu lernen ift, lauter airflidjen

ittm unb llebungi(loff giebt; ben anbern, reeii i&nen burd) bni SBer!

nfdjt bat ser bem Sföunbe »eggenc-mmen ift, wai (ie felt(t bem ©djßler

batbrlrtgen feilen. — <£t iß fibrfßenfl aud) fefion Pen onbern ©eilen, nnb
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namentlich Den dramer, Dem bcfngtefien aller Äritifer, frt>r günftig (i6er

tat SSerf geurtbeilt «otben. Einfriuimige Hebungen, für jebe öanb fpie[=

bar, auch unisono für beibe J>itobe, machen ben Anfang; bann folgen

leidjtete jre-eiliinimige, rcebet ti »ottheilijaft ift, bog bie linfe SpanH tie

3tnitotionen ber regten ju fpielen Ijat, mitbin beibe flleidjmä'liig unb bodj

nidjt unisono befe&äftigt finb. 9(at& unb nach »erben bie llebungen com«

plicirter. ©ie geben ititflicf) fel)r (lufenwetä fort, mi bei einem fallen

Sföetfc&en Sie Jpauptfacfte iß. — 9lur bie gorberang, äufier|c Ijobe Seoten

oljne Dliiefuftfeijuna in bie untere Oftatie ]u lefen, iff uns niefit irotcfmäfjig

babri erfeftienen. %>ht i|l fein Eefen mehr, fenbern ein jj erauMI)Im ber

91cte; fein Spieler in ber äöclt wirb, nt tiefe Sdoteii ifoliri Hegen, nie

gier, mit rafdjent äuge lefen, ml tie fünf' unb fcdjSmal turthfiricfienen

ÄBpfc bebeuten- 3"' Sufammenbang einer fortlaufenben naefj gcrabe ba*

l)in fiiljrenbeu Daffoge ijt bieä etroai SlnbcreS. Ei mürbe aber aud) nie«

manb eine Stelle fo fdjteiben, fonbern immer in ber unteren Cftnsc

mit bem geidjen ter Erhöhung um eine Oftaie. — ©ecß iff bieä nur eine

Sßetenbcmerlung. SaS oanje 2örrf rechtfertigt fein Süeircort prnftifd;

burebauä unb muf bab'r, alt bat Kernen feljr fo'rbernb, befieni empfohlen

m erben.

Der Sonntagsgeiger, eine Sammlung leichter und gefälli-

ger Unterhallungsstücke für eine Violine, mit Begleitung

einer zweiten Violine ad libitum, componirt von Moritz
Schoen. Breslau bei Leuckart. Pr. 15 Sgr.

Der Opernfreund, eine Sammlung vou Composifioucn über
die beliebtesten Opernmelodieeu für die Violine mit Beglei-

tung einer zweiten Violine ad libitum von dems. Ebend.

Pr. 15 Sgr.

giir ben Sonntagigeiger 6at Schön componirt, für ben Opern/
freunb nur eingerichtet. SSJcn er babureft btgünflfgt hat, bai wol*

len mir nicht unterfuaVn. ©ai £ut|e unb ba£ £ange Pin ber Sache iff,

bafi beibe Jjcftdjen burch ifiren Site! gan( baS aulbrücfen, maS fie finb.

<£t finb UntetljaltnngsfiiieEe, bie für foic&e ©pieler, nie ber 2itel fie Itr

leitbnet, gau) gut berechnet finb. Sie tfun/t unb bie fitiiif haben tsenig

arbeit iabei, unb folglich »tnis Stnc^eil baran. So geht benn hin mit

bem 9Sott:

„3d) habe feinen I&eil an Sueft!"

llnb fueht Euch Euren SH3eg burch bie SBelt fel&ff.
—

Lieder für 4 Männerstimmen, vonR, Müsch. Rinteln im lit. Ver-

lags-Inslilut. Pr. Part. u. Stimm. lBtlr. Stimme allein 22»Sgr.

Set a3erfa(Ter hat feine ©efänge ben Ziebertafeln pon fliinteln unb



Ziineiurg geiribmet. Sic fproffen in fofern gern ißttiuagen auf ber Sine*

burger fjaibe, uns man fieljt, fcajj nurfj tioit etrcai grfreulirbei roacbfen

fantt. JDiei gilt inbeffen Ijaup (fachlich von bem rein mufi(alifd)en

SHJertf) tcr Eictcr, b. 1). Don ibtem Stenge unb (Sange, t-bne SKucEfT<j}C auf

bie5£Borte. ©enn mit brr fKuftaffung tiefer ledern lann [ich ber Keb. tcr

3rii feineintrgeä einoerßanben ttfJöre«. ©[eich bai erfre £ieb „@r(in iß

tcr 3nimi«|lroticfj Sbtnbi eingefrilafen" giebt ein fcblagenbei SBeifpiei Don

Cer gcbanfcnlefen unb, mit: miifien tai borte StOort auifprecfjen, auch V6U

lig gefiibuafen (b. l). efjne ©(fühl für bai bidjtetffdje £iement) auffaßung

bei &>mponitfen. 2>cm bfofen ©ebirnbrian ber ©timmfuffrung foigenb,

lä'St btr Hompeniß beri (T&er immer butdjeinanber einfalltn unb mitreben,

Unb iibtr biefc einleiten ber aBirfung utrfaumt tr bai ©anje, ben rtu

Itnb lauberifdjen .Tpaudj bei ©ebidjtee' auäiubriiden, total. €i fragt (ich

überhaupt, ob baffrlbe ein glücfiirjjer 23orrourf für einen SDtännerchor fei.
—

JDai Somifcbe gelingt iljni beffer, loeil in bitfem bie Sorberiiitgen nicht

fo fireng ßnb, unb manche aüiPEübrlic6feit mit untertaufen (ann, bie fo--

gar oft burdj bie Zufällig Feiten, bie fte mit (ich füljtt, bie Somit" erljöljt.

©o tft bai jrceite 2ieb: „Sie beiben Xapfern" ein ßtitriirh fe&r munter ei,

unb rtamentiieb burdj bie mufiEalifdje sScfianMung , bie auch im erßen

ferjr mobifiingenb iß, anfpredjenb. — Jn biefen beiben Sebern giebt (ich

eine fo liemiidj burefifjaitige (probe bei ©einen. SRoch rooDen mir ben

(Eomponifien barauf aufmerffam machen, taf bie iu ä'ngßiidje SEcmpobe*

(eic&nung burd) Metronomen fdjon überhaupt, bei foidjen ((einen ffllufifs

(iiiden aber vollen« ein rcabreS mufilalifcbeä «Pbilißertbum iß. 53en ©änger*

Herein, ber bai Jempo einei muntern Eiebeä nicht finben lann, mag man
aufsaugen. Si hängt übrigens febr von Seilt, Zofal, (unb maram nicht

auch von ber Stimmung») ab. ®el)en mir benn lenfeibcn SBcg immer

gleicf) fernen eher [angfam? Sßarum fallen mir baffeibe £ieb nicht einmal

ftbjjlither fingen, a(i bai anberemal? jjwl" ber genfer bie SOletronarae!

Sffienigßeni für foldjr Stille. QMtVt SBetfe (inb unä o&ne SftettonO'

»en vetßäiiblirb überEommen 1

Abschied, Ballade von Ahlen), für eine Singstimme mit Be-

gleitung des P fte. comp, von Constantin Decker. Mag-

deburg bei Hcinricbsbofen. Fr. 15 Sgr.

Sine (leine Sompofilion, bie eben fo bai Talent, nie ben richtigen

©inn unb ©efc&matl bei eomponißen be(unbet. Stöir »olien nic&t be*

baupten, baf eine Ijeroorßcbenbe Stfinbungilraft barin »aljriunebmen feii

allein bie ©remen bei 5!atiirlie6en , bei ©efunben, ßnb auf eine nchU

tbutnbe Söeife barin beobachtet. Sai foQte nidjt HSuuter nebmen, »tnn

man bal einfache @ebid}t anfielt. Siebt man aber bie Sompofitienen an,

bie fo viele giccetcomponißen von eben fo einfachen ©ebichten geliefert

haben, fo ffnbet man unfett SGerounbtrung senig natürlich, nenn femanb
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tinmal brit gtraben SSeg gernbe gefit, ffntt fn serrenlttn fflotfifprihigen

einen genialen gfcEjocC |u mac&en, ali wenn man fl* mit iaufgräben auf

einer «Parallele in bie anlere manötiriren wolle. — Ein nodj felttnerer SaD
ifr ei, iav mir foft ein Suwenig ber tingewanbttn Mittel nicfjt tabrln,

ober bnc& »enterten Ihmert, nie Siier. JDic ©efangSHiniinc bleibt ftft aü>

lufebr in befdjetbenen Sagen. %na farbert tai ©ttfc&t »ftlfaltig barn

auf, tod; (järten eben tcilmlb einige Eicfitmniftc um fo beflimmter ftflge

galten werten feilen, unb würben eine grofe StQirlung getftan baben. Ein*

ielne Trübungen, befunbers irr @ct>lu|i, |inb nirtlid; fftün m nennen,

unb bal ©anie in feinem uieifadj wejimiltbigen Zimtttt Wnnte wt-rjl ein

Kieblingäiiib ber ©alena werben-

°7iiln*en, 29. 3>(J. fiBlt man vernimmt, ivito Sa* n tt'i neue öme
„gjttjutf nn Sotnaeo och oft Sönigin Ml Gijwen" «II na*tltn etalembec

lue flnfiftlitting tontmen. Sli evte „aiUia" ucn timfdbin SOleirter, He iitr

nieOrmaiS mit SBtifaii gegsten ivuebe, reitb nun au* in SB'" umer EaAntt'J
Slrtftian, »er einer einluruna lifou Solge giitt, elwlutitt wetten. (tuSer eint;

gm alteren Omtcltfll trofft man au* Gintjaintnec'S „ Ö t nuefti in" balb auf

filefiger ^efeütine ju fi&en.

SJerlin. Sie etile SBa*e teS neuin Jnf.rti ifi nIAt attn an iiiufitWAin

CreignUTcn gtioifen. SSir titbltn 6aju juerft die älnffülirung bte „tttSalia" »an

Statine mit ber SJiulif Van Gfljuls, Sie (infl Ca« iDfltirt Cutsfrrftn bte £ötet

tilbrte. Sei edmwna (et G!)br(, tie f*8nt OTeloblf, He «te Sluffalfung bei C3nn>

len In bitter SQiuiif miilfin, ii^e vfeler viraüeter Siemen nn» saenbungw, fnu

mev nnertanne Milben. Da* tfi 3« fatumentWrfung mit bem Srama til feine,

gftnflhie; man Ceti bulb eine Seilamaift-n, balb (In Gonteet, nnb »ie 3JtefeCmel>

jung regit — 3n £rn. 9Jliilitc.itrftrt SOlÖfefJ geirrt am Montag raurbe juirtl

$anbn*e Itben(fUfS(, teiitntt einfand In B-Dur, rann C6 rrusmi'S ineraifAe

Suvtrlure jum SEnflcrlrager unb entllfl) »eetfjvven'i einfcnfe in B gegtben.

fSleieMnllS ein wl*Ilflec abenb ff« Iii Wlufitfeeunbt. — CnMM bot bie Seleee

bei ^rn. S ' m m e cm a n n bieimai na* ein tigentbümll*ef Sneeerffe bat, intern

fie unl aui;ec iraei SIr[i*.-öuac teilen «an sffiaiact unb OnSiw, ein Irin füe

5)lanofsrie, ffiletin untGeiio von Seel^attett, aefpi'» buret^ir. tantitt, sa6.

GS mar las beiSDmte in C-Mall, aus bent etilen SBetE bei SJltiiltrf, ben beeien

feinem Stiixtv $anbn beblcirten SSitten, rael*tS an UM nnt liefet Sd)i)n6eie

ber 3bimam in den grüleflm setjätt, Bie mit bem etfiabenen @enlui äbetljanvi

uetbanfen. ^anbn fclr, ms ihm OJeetuaDfn Bit btei ibm bebicitien Ztiaj »er.

gelegt, geragt Wen: „Sie beitin itfim !enaen 6fe «etaulgct>en, caö btitlt tnme

funfilg 3a&ee ju ftfifi!" — Sa cS ™ino95 etf*lenen III, waten tit ä0 3a«re nun

to(6' BDtiif et, unb rpir lännlin na* gernbe reif baff« fein, ^aijbn'* Buäftru*

mace unbebinol watjt, raenn et lautete: „bai bellte gebt na* 50 Sagten na*
bec Selb WmMI"— unb nie raeili ein ntutl Culnteit van OnSlsm, F-Moll,

Ifi dne roarftre Co ni Petition unt icutSe aortteffli* gefaielt.

»eelln, geotue« »tf 3. 9)etf*.
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im Gebiete irer €imkitn|t

SSe&nftcuc 8. 31 c 1 1 fl <t b.

JVi 3.

SBerliit, ftrcifag ben IS. 3 miliar 18«.

3" Bering »oii ftnrolmei» n. Ära»., Btoji- Strafe 9fr, 28.

Bat«!«!!« «Wim tiitr »Harnte tu 3tt«, »ff*, für Kit *rinMMtlM • «rt« ton

ij Bltfli. für t» 3»üiä«ng *c» » Qlumrairn, tur<f> oDc S3U*. in* HRufif6anUnn«

gen, mll gnfofltr $irlSrr1)c&iing ober ou4 »ut* tit $Mi<. *rtu6- W&miir, ui l«
li.fi.ii ift. am* i.i sbd4> mit VUffrgfttttrl rtferj« tl» Hlicfiittntia

momillA nur cfnnar.

i. QeftertuUft Her ©e?ettflttt8öP.
Der Fischer für eine Sopran- oder Tenorslimine , mit Be-

gleitung des Pfle. comp, von C. A. Mangold, Op. 16.

Darmstadt bei L. Pabst. Pr. 15 Sgr.

iii ©Ütljc'ä berühmtes titb, „Z>«i Sffiafftr rctifefit", rocidjeS die:

einmal wieber cotnponirt etfdjeint- 3n &f 2f)«t f*l> oeiftungenc

(Erfdjeinnna., ta bie reiefie 3«l)l im Sompt-fitiim geeigneter £feb« in neue*

ret Seit jene alten [jenlidjcn ® (fange fap etrgeflen lief- Stifo ittBtetRiuen.

3>a Cenpenift bot baf Srbic&t burdjee-trtpe-nirt, nie fid) naet) heutigem

Stil Hiebt ane-erä ermatten lieg. Sitte« tmrin i|t fdiön, Siele« aber auc&

manlerirt, einige* uttgtienr. @tf>Bn ift bie «ealeitan« i fe ift d#Mtteri/

ffifd), bat etwa* pifant 9teue* in ter »efjanblung ber «eeetWagen (3fa*»

[Offling mane&er jnterwlltn j.S.) nnb ift fccdj tiirfjt gerabe gtfudjt. and)

einseliie 3tbf<Ötiitte unb SBenbitngen ber ffltett-ble be&ogen iwl. Sagegen

anbere nidjti fo finb i. 3). einige fefcr fdjntietig auäiufüdrtn, b« Ire w be-d)

liegen, nnb ein unbe(ueme( «uifpredjen auf rjc-ljen Zinn erfwbern. ©iei

gehS« in ben JtnnelenJigteiten. 3u ben ntanierfrten Steilen ta&Ien mir

bie auf unpaffenbe 2öorte gelegten SBerMngernnaen ber Siefen. Sfflo bat

Qßort fid) baiu eignet, nie am Sdjtufi bei erfreu S3erfe(, iß eä etnwä %n>

berel; bann niirb bergleidjen eine ©cljöiificic , wenigfteni ein 93»rt&eit für

ben Sefnitg. Der Stüter mufi an* und) mehr barilber naebbenten, rceidje
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Söorte utib Stilett ftd) triebcrboien loffen. ©o madjt ei i-
iß. einen nn>

ongene&men «inbrucE, tote 3rile : „(Ein feudtteä SBeib &ervor" (in fic& fdjon

ein nicfjt glficElid) auägebrflcftcr ©cbanEc, wie benn bai ©ebidjt an meb«

teren einjelnen SRättgeln tiefer att leibet) gar njieberfjoien |U biSren-

STQieberbolen foEl man im ©ffonfle nur bat, rcai burdj bie SHJieberljeiung

eine >8erftä'r[ung »bei SBerlängcrung ber (Emofinbung ausbriidt, nidjt bai

blei Sljatfa'c&licfie. — @o lüfit |te& benn SBandjei 8(g<n tiefe arbeit ein'

tttenben, bie im ©amen jcboc!; etwas anfprecljenbeJ &at; nur miifj man

bie $rimipien, auf bie fie fid) ftüRt, nidjt tu genau unterfudjen.

Der Pilger von Walter Scott, deutsch von Freiligratb.

Für eine Bals- oder Barytonstimme mit Begleitung des

Pftc. componirt von Siegmund Goldschmidt. Op. 2.

Prag bei Hoffmann. Pr. 54 Xr.

ffiof} unfere jungen Hemponiften fo fiftfietifdj ungebildet (ber serbilbet

finb, baß fie nidjt bai einfacfjfle allgemeine ©efeij bcä ©djünen begreifen

EÖnnen, unb roiirbe es ibnen nodj fo oft oorgefrebigt, ifi eine traurige €r>

fa&rung, bie ber SKebafteur ber 3rü, nunmebr im iraolften 3abre feiner

Eritifdjen gefirjalire (reie man bie Eern/abre burdj einen oft »orfornmen'

ben €igenfinn ber ©praäjumEe&rung nennt), fo oft gemadjt Ijat, bafi er

fie beinahe ali Junbament ber heutigen SonEünftlerbilbung annehmen Eann.

JÖcdj er raiH fidj feineä belferen SBiffeni nidjt olliufe&r iiberlje&en, unb

nennt feine arbeltijabte gern feine £e6r fabre, ba er tnglicfj me&r fic&t,

nie reeit ber 53ca tut SDfriflerfdjaft ift, fo bafj eine "Pilgerfahrt »on einem

Suqtnb Uranuijaijren uiiä faum botjin fort ern niödjte, flefdjreeige unfere

(urteil £rbenumlä'ufe um bie ©onne, nübtenb mir auf biefer Srbe unter

ber ©onne umherlaufen. Simon ! £a< madjt aber bie obige Somoofition

Heber beffer, notfj ocrniinftiger. Ein giilgerlieb von Söaiter ©cott,

in meldjtm ein uerirrter nanbernber ©reii, ber aui MäUina fomnir, vor

ber £bQr eine! rauhen görfieri, ber ibm nicht offnen »ili, üerfdjmadjtet,

bat /pr. Qolbfdjmibt ju einer Santate auSgeljämiiiert (nie man von

einem golbenen Pfennig tut* 3uiba'mmeruug einen lebenegrofen Steifer

oergolben Eann; bai achte SBetall ift bann aber freilich; etroai biinn ge»

werten!), reährenb beten Sauer ber arme 2>i(ger breimal erfrieren unb

niieber auftbauen lonnte. Sflidjt genug, ter tobeimatte SRann fingt tet/

maSen Sorte unb gortiffimo, — nein, bal ift nodj gar nidjti, er fingt

fff, wofür bie Spradje (ein HBort bat, — bafi er entweber einen tobten

Jorfter lebenbtg, ober einen lebenbigen tobt fingen müfjte. SBenn£a Mache
tiefe SafSatie anzuführen Bitte, ftünbe ber alte iDom »on SRotre'SJame

niett mehr feft! 3m ©ebidjt heift ei:

SJerfdjletfen bleibt bat £bor von £r|,

93trf4fo(fner ift bei ffltannei ^eri

Cer mic» bier ninfeln (fortlsBimo) läfft-
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3<fi mürbe, hUI ber aMjrfdjtinlidtfeit raegen, bem Htmpotuilcn Borfdjla»

gen, bie SEtrttMttt forgrntermaftn |u eerfefttn unb in »eriinbern:

SetfdjIciTen bleibt oun grs brnj Sljer,

©erftfjloffen Ifl bei SKannei ßljt, u.
f. n.

,

Senn märe bet Steil nidjt fitbenrnai »ab, fo miifte er ja feiner eigenen

SrföfnnB Satter bie gjfert« öffnen! ^erienitjärtigfeit ift alfo liier gar trieft

am Orte, bodj eine jTjcrfjärtigf ei t gegen otrnünftige Serftcllungen bcr pe-

penben SleOtjetif ergiebt lief) nadj meiner Siagnofe, leiber aber eine

tmitfjinafilidj unfjeilbare. — ©cd) bie HBene abgetrennt com ©ebidjt, maä

bleibt bann? Sin itM&lflingrnbii, ou <5 nidjt gebanfenarmei Sfflujir'ltfJrr',

«ie»c&I nidjt IUI eblerer unb tieferer €rfinbung. JDai SBtfe in bet

SßJelt aber Mnnte tief« ©djulbenfaft gegen bai allgemeine ©djenpeiti»

tBerntinftgefe? auf ber einen ©eite, nidjt auf bet anbeten bie Sßaage pal*

ten. SJei&alb oeiiren mit gegen bitfei Opus, obwo&I nidjt burdjwea ge*

gen ben gomponiften.

Der deutsche Rhein, Gedicht für vier Männerstimmen
componirt von F. Aller. — Dito von Conradin Kreutzer.
— Dito von Mangold. (Op. 21.) — Sämmtlich hei

Schott.

3tlle biefe lieber linb, um ttm« Sedmifdjei uormes abiutljun, audj

mit <pianoforte> übet auitarrcnbegleitung für eine Stimme arrangirt, unb

bemnad) fiinnen wir bie greife, bie |id) nicht über etlidje ©rofdjen er'

beben, um bie Xitti« Stuhr ff niajt tu verlängern, nic&t ein | ein bei*

fesen, Olnn inr ©adje! Ototft ift bemBtef, ebmepl er mtnfglteni jwaiu

m HS fSnfunbimaniig Sompotitionen bei Eiebei in SJtebe gefe&en r>at, nidjt

eine einiiae »orgefommtn, bie fidj über bie £inie bei äUergemB&nlidV

ficn erpohen bitte. £in trauriger Semeü, mie fdjrcadj ei um bie Crfiiu

bungifraft unfetcr SSiufifer Hebt, baB fic gat nidjt ottmSgen, aud) nur

eine einiige bebeutungieeQe unb bort) fafllidje QBelobie tu feqen. Stenn

QXenbtlifohn bcr fdjüpferifdje Gomponift ifl, ben feine unbebingten

SQerclircr (jit ben bebingten getjbtt aud) (er SRef. oon ganter Seele) in

ihm fefjn, iuol>[ benn, fo ieige et ei, unb liefre eine SSeltbie ju tiefem

Siebe. SÜet bem Soncuri in 2etp|ig ijt er nidjt mit aufgetreten. — iHJai

nun bie »orliegenbea anlangt, fo iß eine fo gut, aus bie anbete; ober v\tU

mtpt eine fo unbebeuttnb, ali bie anbete. 21m bellen gefällt uns nod>

bie smangolb'fdje eompofttien, meil barin roemgrtetts nidjti itt,mai bet

SBlrfung bei Sebidjtti bireft tunibet wäre. Sauoit finbet fid; aber in

ttntn seil aller unb Äreuser unb in sielen anbern, bie mir fonfl ge>

ftpen, nur afliühiet- 91m menigften treffen bie £omponiften ben ajolfiton

burd) igte gefudjte Harmonie unb ©timratntinfa'ee. JDfei ift einet Com*

pofition von $riebrid) ©djnetber in JDeflau viel betfer gelungen.

Genua, ber niufifalifdje SecEer, ber SBerbienft unb ©liier bei poetifdjen
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i»t, m ncdj gtfiinttm unten. Senn ib itt 8uwr (in Sölc&ter ift,

tat mitfc et irH irigeit, twnn tt mein üetet fa)niM, We cljns Jftflfe tex

Gelegenheit int Seif bringen.

ii. mutbU&t aer ©rcfgiuööe.
Baris. Sine {unge ttutftbe eüngKlit, Tfle. flelnefttter, eine lungert

Scbwrlltr ter Sängerin CiHiii (>ii«ifnttr, Ift mit grtStm <8<lfa« In

lern I min all Kabel aufgetrett«. Ctt III elw tsebiiKrin asortcgril'l. —
Hilf Sntmxtaft „Unaba stiften" in man febt gemannt. Eer e»nrntnlrt,

bet fn olle amngutn ter gjarlfer 3curnnle efngeiBillil Ift, unt alle jtunflarifft-

Cennt unb'getrautlit, nm auf tai Slubilfum ju wlrfen, feD, itft atfifbtlfA mltbem
aßdt äittiicffjditcii, tms m l\t Spannung jti rillen, tbetlä um fi* 6rr erfolg*
mlirel trft reriji » trm&ttfatn. (Haä Ufte mag Irin; tat trüe »nnte aber flu*
inS umgdeljrK Xefulut taten.)

ttDUn. am 22. im» 23. Etc. ». 3- matten tiier turdj bfe ßiMtdiait ter

XMHnBler, tum Berllel» tri Dtnfic-nliSnftituiti liir Itjcc mittreM unt SBalftn,

im £cftbeattc närtfl ttr t. I. Burg „Ell 3nb«*(elten" »»n £autn aufgefiibrt.— iDue. 66arloiie SOlaoer, f. f. £ofODern<Sängerin, £r. eiaubfnl unb$r.
Cut} finten tut* IGren Vortrug Kr 6ele j©efangeaM6ltn tl( fBtrterrllttuna tlcfK

unftertlHberi Ratet iur «lufgati gmiaiot, unt mebrtre a<6tung«ro(tiut «unfi.

frruntt tue« Ii« gärige, smiwlifuns im eftan unt im firtfirflcc MI Unurne^
men (rifilg unterftilKr.

SQlfindtin, 4. 3an. «a<6 lünfleeer 3dl wart geftern Cacbner'* „ttHWa"
roleter aufgefiibrt. ©ie Earftdiung mar Ireffll«. 3n wrnigen lagen nirt da;
«nmeiner BaeSntr Heb nacb sekb tugefccn, um tü 0p» »ort unter feiner £eü
fang jur JlurTütjrunj tu trlngen.

Berlin. EXfe SBoebr mar (tmai ärmll* an mufilalliiSen ereianliTra. «u.-

fier Mn Otiten Potain a'fdxn Ci(m, „Hie britrn ettjfitjtn" unt „esam unt
Simmtrmann", bat unl tlt SsnlglicCi MiiOne nlebrt von einigem «dang ge&M«r.
SBlan 6tP auf Blaubart, SJafftmÜger, Ctttiffa u. f. ra,, na Stau
»on SnBmonn würblgt ffirMIRfglHf fintsn roürte. — 3n t« 9JiSfir'f(6'it
tSofree am ünentag murtt dne nirtet einfonfi (C-Dnr) ton SOiaiart, tlt gtt

WKSHgt OUteetuee 50*< t§ (jv«n** tum e«l#lan, unt ttffin VaRarainnfanlt au<.

gefüli«. 5fir Mt Gccicran.-oinntiure »unfAtn mir bim drftelhc etwoi mibe
ÜKarif tet MSuttmiil in tirfdttn «accl tag ©ftäuM an, alt Simfon tlt @äu<
ten, ter Ssgtn mui folgli* b«t(f wir dn Gajweti gl fnfirt intrttn, M (ibavl
einbaut. S>fe Vafiorallinfanle ging Dprtrttfll*, iil auf tal rlgtntlldjr VaRarali
Snftrnmtnt, tle SlatiMtM, tlc ten SrüSling noe6 um einen Zatt friiSer trlngen
Wallte, nlä EBcetboven feltft. — Mm !t)!ittn,D(6 fant Im Sonctrlfaal tel Ciernf
Ctfluftä ju roo&Iiljatlgett aweefen tle üufrüeeung iitdtr Gantaien uon 3. ©aintli
trr unt eines ffllenteUfoen'rdjen SJIufifft&efeJ flute. 3Ji( ^ultigungliffoutatt
ton StSntlter ift eil wofjltetflfljt angeltgtte »Jet!, niefit rten von tertorirn
ttnttr Erfüllung, teta gtfun», unt all mulitalifiue 4>anlmannä(o(( mal» genirttat.
SRentdifalin'* 42fl(( Wim III mit mufi.aiiftS.-fiSrrnttm Berftante atfcbrietiB;
bie erfintung II) ter ttmaAtre ICeil tel Kattt, lodj aa uerfefiHienen SiilKn
auefi fific fAäit, »itttwH gerate ta weniger bin KBoritn antaiTinb. — ©onnrrftag
6at tle Sing.üfabemK bft Scbepfung tum ©tgenftante itir« bellten Cuiitfrtrl

gewagt.

Btrft», gtbruitt bei 3. 9)(tf«j.
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im ®fbittt J»tr CirnknnfTt.
SHetaWeut! 8. MeUflo*.

£möl(tn ^ojjrgong.

M 4.

S3 erlitt, ffrcitöfl Sett «. 3anuar 1841.

3m Stola«, oon ®ranlmriB n. <t»mp., Stofi - @tia|ie 91t. 23.

SBi'tiifitilidj rrfätlnt rix SlKinmtr ttr 3rW, nrl^c für tot ^riniimoaiten« = ?r(lä von

Ii üliTjlr, für top SoGrgang »tn SI Dtumtimt, bin* ab S3urf;. itnt snufif( anbrun'

gip, mtt BHiosrt ?Brilsir6i&una ntcr oudj bin* ttt Äenlgl- «rtnS -^oflänUtr, )B tu

Mm Ifl. 2>atd> bcn Mu*. an» SB« HU« » t tl crfclgt bl* SB r i [ttibu n

|

in? nur linmgf.

Lieder ans meinem Tagebuche, mit Begleitung des Pfte. com-

ponitt von Antnn WallersUtn. Op. II. 'Jles Heft.

Uannover Lei Adolph Nagel. Pr. 22j Sgr.

Die £rei iß eine peiliat 3abi, fogt ©eni, «eil Ite oui Öerobe unb

tltigerat>e gemifcbi tll, mie beä SSenfdjen St (Ii oui Sutern unb SBöfttti.

6* (inb biefe 2ieber and) beilige «ieber, bit (it iid) aus äßbcrifdjem

Bttoie unbllngerobe, b.b- einfod) oui (oben«- un& XnDelnflnimt> mifdjtu.

<Dae 0me boron iß (ine natiiclicbe TOeUbif, ein teidjter Slufi ber ®eban*

fen; bas suSatelttbe, 6af bering rieft immer Swfe genug (mt, im» tot

HatMiüt tugleid) oft bas ©enöbnlidje ift Ha* bot 6« Seinpsnid bii*

weilen nldjt aufmetffamfeit genug auf tie «ebeutung »er »wtt gend)-

Kt. ©o gleid) im erßen £iebe, einem fdjünen ©ebie&t vta SB. QtflUet,

auf Ben Sflnmen Waria, reeldjeS bie lorttffe fromme gnmgfeit burdj&audjt,

boi et aber im ©til cinei geniiljniidjen Vatfrri auffaft, bet ollenfalU

tum iroeitenSBerfe paft, bort ab« audj nid)t fcbüii iß. SBir mürben nidft

mlfftn, nie wir bie Eint i«tt unb üt&ttifd) genug |ufammen|tellen fönten

für bie erffe ©tropft/ unb ber Scmponiß fdjlägt mit einem betben SSaS

rjinetn, als gelte eä, ein Srinüieb eintuleiten. 3n beut 2iebe 5to. 3.

fdjleppt ber Kbjt&mne am ©djlnf. ©ie bort ttntretenbe SBtrMngenma
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mügte, bfinit uni, eine boppelte frin, um bie tljot&mifdje ©ommetrie 6«*
juftelleni fonft (inst fic& blcjei iiti nngenefjm. äu<t) 9lo. 4. „©er <£ngel

ber ©ebulb" bürfen reit leben, ttjne biefen €nge( umSßeiftanb onjuflfijen.

Sie SMobie i|t mar niefit eben fdjiln, aber milb, natütlidj, bin SEÖor*

Kti gut angepaft — ffliiraeilen finben mit eine geroiffe ©teif&eit bei ®t*
fangei, ali ptte bet SomponiH »ergeffen, Sie 9Sct&«Itc aniubeuten, bie

man forte«; bie SRetc-oie Hingt batet nie ein SHtciratis, mi uiigeferjicfte

Sänget o&ne bie üblidjen, »orauigefe&ren SBcrhalte nur auf ben Srunb*

tuten fingen. — JDai ©crjlufHttb liegt etrcal iu &ocfj; ber nidjt gan| ge*

rectjtferiigte beelamatorifdje Hceent nadj bem IjMjen As herauf, rcirö für

bie meinen Sängerinnen ctreaä grell anfallen ; in G-Dur aber (Das £ieb

tfl: i« B-Dw gefefirieben) mürbe fidj bie ©teile Icictjt fingen, unb ber

llebelffanb biä ium ©etförainben gemilbett — ®o eten tommt uni aud)

Opus ]0. bejfelben gomponiften, baä etfle JFjeft bierer lieber mbieJf)anb.

3m dharaftet gleiefjt eä ganj bem befproefienen, fo baß mir unä bei

«Eingehens barauf überheben fännen. 2Bas bie eimelnen Siebet anlangt,

fo gefallen fie uni mei[t beffer, wie bie im obigen £efte. 5Iur liegt

et bem Ctmponiflen gar |u nalje, in bai breite Seleii ber Semübnr
licfjfcit iu fallen i er mufi rcdjt aufmerffam barauf merbtn, feinen üJielebien

eine feinere Haltung iu geben, unb aUju oft gebrauste Beübungen buref)

anbete |U erfefceu fuefjen. SGenn er fiel) Dabei bie ülstitrlic&feit berfelben

benagen fann, bie fefir in ber anläge feinei Salentei liegt, fo rairb er

gewiß tect)t gute lieber )u tiefem im ©tanbe fein.

Heitre Lieder, Für eine Singsliuime mit Pfte.-Begleitung com-

jionirt von Willi. Klingenberg. Op. 12. Breslau bei

Carl Weinhold. Pr. 12| Sgr.

Eieber für eine ©ingffimtne! £> nein, £err Siggenberg, für tau-

fenb, für hunberttaufeitb. (Ei finb biei nämiidj fegenannte ailerraelti!ie>

ber, b. lj. Siebet für aDt SÜGelt, für bai gan]e breite glaef)lanb ber ntu>

ftfalifdjen Dilettanten. Die ÜSeloMen gehen glatt IM Ötjt, unb gfott

— übet bai 5)tx\ meg, wenigfieni über baä meinige. Siegt ei an beffen

^drte? SJiellefcfjt. — SCOir wollen bem Somptttiften nietit Untedjt thun.

2>a£ er fo abgerunbet tnelobifdj fdjreibt, iit geraig ein 5Betbienft; wenig<

fieni eini, bai ei uni überfein lügt, roenn tief? biefet »orherrfefjenben

Senbeni bitweileu bie runbe ffleelobie eine abgeflofene ©teile jeigt, wo fie

nur iljre linterflaut jeigt, na'mlidj in bie imeite ©timme »erfüllt, allein

tafi in tiefen OTelobien fo wenig eigentlicher ©inn bei (Bebicfjiei auige*

brütft ift, bat lie 2on unb Saft gar nidjt ju treffen wiffen, bai iil ein

feljt großer geh>r. ÜJttt einem fo unbidjterif4en Sotalgefübl »etbinbet

fiel) gemöhnlicri autf? eine fehr fehtef greifenbe ©perialbehanblung- iSJei>

halb f. 3% in bem er(!en ®ebid)tr »Oll 3ean <t)aul (»), bie Singen fo

t>e4 fjfnauf ins iweigeffricljene a blitten muffen, fktt fitb aui inniget
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Siefe milb leurfjcenb aufiufdjlagen, tat «itb mt wohl nur ber £<imp»ni|t

fagen Hirnen, unb fc&rcerltdj motzten nie feinen ©runb gut btiffen. iöer

Sänger bee" Äirme {Iiiebel, ber fein Selb in ber lafdjt unb Feinen EBJein

in ber Slafdje ijnt, fsHte fein Eiefc in einem melancboiiWen BBalier fingen,

ober eigentlich eine traurige fflifltbie tu einem luftigen SQalier; boc& er

fingt ben luftigen SEÖalter feite» I Äurioi! 3mitiifd)(n Hefe fidj bat nod)

burdj eine gemiffe Fette Ironie, mit ber er fein £oof beljanbelt, oertheibiV

gen, allein babet Ijnt ber ©änger beim Vortrag rein eben Iridjtei Spiel,

imiu i&m ber <£emponiß übrigen« (eine befonbere änleitung ertbeilt Sie«

madjt ti uns imeifeujaft, ob er baran unb über&aupt über ben Vertrag

feineä Sieb« geboomt fjnC -

Der deutsche Rhein, Gedicht von Becker, componirt von
Ritter Siegfried Neu komm. Mainz bei Schott Pr.

8 Sgr. u. 10 Sgr., 24 Xr. n. 36 Xr.

3« uac&bem nämlich toi £ieb einftimmig mit Älocier, im jilat»ier> %\\t'

tug mit ©ingfiimmeri, unb mit Drdjeftetfiimmen erfdjeinr. Siefe Com*
cofition bei K&einliebeS hatte fid) bei unfercr neulidjen an|eige breier am
berer unter bem <JlotennatFet oerioren, unb fie Fommt uns baljer etnta« ;u

fpät in ©eftdjt. JDiei ift uni recht lieb, benn mit hätten fie nicht mit

jenen anberen lufamraenfaffen lünucn. Sic fdjeint un( nicht gelungener

als tiefe. Sfämenb unb ««Der Effert ift fie Ullerting*, aber oijne SSJrrae.

©er Somponifl 6« auf grole (Ehüre unb £w<hefter gerechnet, ©urch bie

Waffen mag fie rcirrfam fein, inl SBolE loirb fie nidjt übergehen, benn ei

fe&lt ihr bie tßatürlichFeit, unb cor allem bie €infadif)eit ber SÄelobie.

Ser genwnbte Ximfe&er beFunbet fid) übrigen t barin auf me&rfältige SßJeife.

— 3a ja, meine Herren beutfehen ilomponiften, @ie feftrrt, el i(t nidjt fo

gans leicht, ein (MFUljiimlichti 2ieb ju erfinben, boS lugleidjmu'

fifalifdj niertbMll fei. jpantn Fonnte d; burd) fein „Sott erbalte

Srant ben Äaifer" hat er ei beroiefen- SDtoiart mürbe e* £uc& fcgleidj

geieigt fjaben, top er ti fonnte. SBer ild) alfo für einen g rufen £om<

ponilien hält, ber cornnmnbire bie gorapofition, mit (SBthe »on ber

qjoefie »erlangt, unb leige, bai er*i ifi. Hic Rhodai, hie salta.

Der todte Tänzer von H. Heine und Sternenlied von

Lippmann, componirt für eine Bafs- oder Barytonslimme

von Siegmund Goldsehmidt. Prag bei J. Hofimann.

Pr. 51 Xr. C. M.
Ob es bem Somnonfften gelingen reirb, fid) mit feiner äßeifc ber Stuf*

faffung nad) unb nad) beim ipubliFunt gelten* }u machen, »«Den mir ba>

i)tn gefteUt feixt laffen. (Es! Fann ihm fo gut gelingen, nie anbern, bie

nad) unfercr Snfidjt gant Derlebrte Sfflegt gegangen Imb, unb atttt, nai

0tunbgefeq bet Sdjönen fein feBtt, gemaltfam tettriimmert haben. Uru
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fern SBetfaU aitt rcirb a [idj fc&rjerltdj auf bieftm SBege gewinnen, fiUt

i&m ecwai baran liefen fe-Uie. 3u»Brberff tabeln wir bie SBflljl Sei crflen

©ebiefitea. £eine'i £ict> i|l eint fdjwathe Slucdiifiiiiuns 6er «Bürgert

ft^en 2«itwt, (bie bifcuintlicf? Bieter r>uf fdjottiftj&eni SDatloben* ©runb
unb 55oben sewadjfen i|l) unb enrbefjrt einer eigentlichen ©pi^e. 23oIIenbS

aber hnt e( nidjti SJUififnlifcljej. ©er Gcmncnilt quält fiel; baher in enb
feijlirljen SJecIomniiontn, gerreifien ber JHIjntljmen, mit) et finnigen aBieber'

fjolungen ber üßerte u. f. id., uiib madjt baju viel mufifalifdjc Slnftalten,

bie mitunter, bie ©eredjtigfeit forbtrt tt iu fagen, gan| gelungen ffnb

;

b«c& bie letfllität ber iSitfung i|I für uns nur eine abfebretfente. — SDo*

gegen Derföbnt unä bie jweite 9iummer, tat ©tenienlieb »on £ipp*
mann, »iel meljr mit feinen 3ntenticnen unb feinem SEnlent. <£i i|t im
mebernen ©inne beä SBorteä rcirElidj ein Eieb, unb ein jiemiicf) einfnc&el.

Sie SOtdoWe ift rcc&IEIingenb; biameiitn fdjSn, ber ausbrnet, wenn outf)

nie&t in bem ©reibe bejeidjnenb, mie man es roiinftSen biirfte, twfc w
nigftene im ©anjen angemeffen. 3Iur bitten mir bem HumpeniHen ge*

retben, wenn wir fein 9Knnufeript gefeljen ptten, ben eingang, ber «n

ben Anfang ber Ouvertüre ium Gewinn tu feljr erinnert, nenn er tmdj

in gani unterem Sinne nuftefagt werben mufi, atiuän&erti. 3Bir ermatten

alfo fdjwctri unb weif, gut unb iibel, isie auf einem Sc&iidjbrett burdj ben

jungen autor — wie ft oft. Sfllüge nur bai ©ute nadj unb nadj bie

SKaje-ntät bei feinen äfiljetifdjen abfitmmttngen be&allen.

n. ©efterbUctt öec H$wtQnie&$.
Berlin, Sä Ifl traurig, Wie oiq Ulifett Sstarinung im t Gratia! litten 9!euigi

teilen im fflebiete bev OTulif ift. Kliiseen mir fefcsn Drütte, taä uns nur flacOe,

fron !» Ii rtt« Oioul täten targittartl mürben, ft &iiben mir PeiTen Jfijt nuerbinai WÜ
llcjiii&i ba utiä nicfili ftatl belTen eejebrn wirb. ©3liS es Oeifir, eine neue Cver

Iii lirui'trxiten , verlernt Wlf., tic fonft Crdi a[u iwcl, (rti Sllrnalc einmal (Btlu

gtnbifl tdju ij'tte, gani utit gac. — XrnucJg Ift ec, ntnit nIS tu- QldtiSDUntt

miljrovtv SB P dj e Ii tni öotmüAuS nur & o o i ti Ml 'S 3>cfftiKn ebne iiemi tlluni

aufiiidjncntt* in tev aitfiljuna atnannl nicitin tann. SSohrli*, lucnn nmndie
SulidntE anftrft t$ü$ut tlttt Wcfoi-m iofin(d;in laiTtn, fa fft tic (er 0««' ttr n-fle

taju. — 5>ie ©lnar«(at ernte oii1> am oetWfrttBen ©onnei-ftag t'< eaii»funo »sn

fagta, In Sanjen reite flue; »öS nadilit lirainrlum 'reitb einä w« SDree
„Sie ©i(B(nWlnfee" ftiit, meleljee wir fd>e>n wt «w» fecüä Sauren Prien, unb
Bji manebe edionteilen en(6alt. — 3n Ptr i^'Pirü fit j>vii. ?.\ii(liSire(tot ST.ij

fer, am OTonM(t, trug tefttii Salin ftuguft taä erde unTi leQee Quarlete, 50,

von £>a»(n, unb 97», 7- van aseeeftouen »ct. ©miBifdjen fciclee 6ec SBatec

6af ßieareeet in Ei-Dnr »an SOiojare. — an binifelben «['täte gaC bie ©am
fltrin »ile. S)i<liB, Srijlileilie »crboail i'ä, «in iiotireä Soncert. @ie war
nldit aliirflidier alä in bim erften. Sie ftüiiie Slimnir ber SiinDlerin III lüellä

buL'c&, wie er fdieint, um'orsfältlse, tWW »mii aanj berlebree etlinn, iblrtlfeb tu

luadrem SJIiliGraud) arfiiurt TOorben; eine tlibertabuna ber mobernen franif (Ifdjen

unb IMIimlDttn ffleiamactäfibertrelfcuna. 93!e>iart unb Btetüobtn, vcüenbi

aber @luef, würben unler ber £anb einet folcSeii iBcriraaei wabrf)afe ierriffen
werben, ananebef Ouee In »et litonifctitn Slutbilbuna ber Siinaerm mu§ ieboal

anertannt werben.

Kerim, srtruefe 6el 3. *etfdi.
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im %t bitte Jttr C Ankunft.
OTebaWeire *. fSellff«».

JJrofllfttr ^uljrjiitig.

^ 5.

SSct'ttii, fftcitafl Seit »». Januar 1841.

3m »Bering »du atniitmein u. Komp., Kofi * ©Im Et 31 1. 23.

HBöAtBlIidi KfÄilnt ihf BUiitmiir btr <Jrf* Kl bro «ränumciaUcnS = «MI

J§ mftrr. für In Salirgirag uon sa Üiuramirn, buid> oüt iUnd,. mit HJinfiriiontliin»

gm, mit Alling» $itfSfTFiSSiiiig olitr oitifi tititfi Mt jWuigf. sSrniij. 't-.lliiLMcc, ül ir.

ließen ift. Surrt) bin Susp unb fil u fi i J 0 nt . 1 <tfe-[ 9 l tili SO ( :
|

i LI 1 u i. g

Der Todtcntanz, Ballade von Gölbe für eine Bafsatimme mit

Begleitung des Pfte. componirt von W. H. Veit. Op. 14.

Prag bei Hoffmann. Pr. 1 FL
„Öratit £iftd)ni ouef) Por Sotten?" ©er MebaEteur ber 3rii Ijnt

ein ©rttuen uor feldjen graulidjen SSadoben, roeil er am SEitel fi$on fo

fidjet roiitert (roie bol Serippe fein Sobteiiljemb Ijod) auf fcem S&urme),

baff er Ijier mit ber iljm oerljafiteffen Site, Sic Sunfl ju bemänteln , ju

fäntpfen f>at. Sief »erfuidjte einmal, »crfttijt (idj rein äffbetiftf), bie

©c&itffalitragöbien, uno all üBuciel bei Hebel* bie SBrout von SHeffina-

SSJenn nun fdjon ein fo gBttlicfieS SSJcrf 6er Sludj treffen fann, «eil

ti eine @aat bei Unpeill in fief) getragen, aus ber ffijerner'ä 24fter ge.-

brtiar unb sHiillner'l ©tfjulb giftig beraultoudjetten : rceldjer glud) trifft

Erft bie unoeillfü&rer biefer SBaIlaben<<3atti!ng. ^umfteeg'ä ifrtraeagan/

ien waren m unfrfjul&iget Statur, um il;n für baä Hebel oerisntwertlidj

ttt maeßen unb verloren lief) all epbemere «Sroburte ber Seit neben ben

grofen, unoergiinglidjen «Hcfcfjetmtngen berfelben ofme eigentliche Solgen.

jDctl) in unferer erfinbunglarmen Seit, 100 niebti bal @egengenid)t gegen

fräftige 3m&iimer halt, muffte fbldjer ©aatne rafdjer rueitet mudjern.

Enr! 1'ont ift b,ier ber, ten ber ä|l{>etifäje SUitf) trifft, all er bnrtf)
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feine etilen, feljr talentvollen, abex im iDriniip «eilig «crimen Sauaten,

(bei €rlfbnig, £b»arb »iioon ift ©ein ©c&»ert fo mt> u. f. 10.) bem

grobften SliaturaliSmu« SEIjor unb Sljlir Jffhttr. Sßie Jeroboam (»enn

miefi" meine Erinnerung ber biblifdjen ©efdjidjte nic&t setläft) fagen bie

&eutigtn Gomponilien: fioben Eud) unfere 58organger mit Stutzen geiiid>

tigt, fo »eilen mir Sud) mit ©eorpionen geifeln! S). reo EÜme

Pfeffer gab, geben fic Satjeitiie*q)fcffer unb aaa foetidai— ©0 arg maett

es nun unfer ^cmronif: oDetbingä nic&tj er ge&t nictit eben über bie

£iuie bti jlorbtlbia tynaui- Slllein er bat weniger inteuluie Äraft, ba&er

erfebeinen feine meiften Slnftrengungen Frampfbafter. £ä ifl nicfjt fo»obI

boä guantitatioe Surfet »oburd) er feblt, «Ii ei bie aufgefiidjte ©eltfam/

feit, bie Siiarrerie ber Seemen ip, bie mir tabeln. Unb bei alle bem nidjt

genug Srfinbiing Straft, um fidj neben bem gewaltigen ©ebiefct in erhalten.

53er ÜJrctefdjue bnbei liegt in ber legten geile, bie eigentlich ben ganjen

Äern beS ©ebidjtcl in (in) trägt, aus bec tä entfprungen ift. Selten ift

irgenbmo eine ©pannung glücflitber tinb ftfmeller gelüft mürben, ati bter

mit bem:

„Bie ©locle fie bonnert ein mäcttigeä £ini

Unb jetfdjellt liegt am SEIjurm baä Qerippe."

S)ie Sercitpiigleit teä5BerfeS unb ©ebanfenä »ieberjugeben, III nidjt leiett;

£b»e, ber biefelbe SMabe cempenirt \>at, uerfeljlte bie ©teile, reie »ir

uns in entfinnen »iffen, gleicpfatle". llufer Stutor bot ttdi gemoltia ange--

firengt, bod) aU mons parturiens! (Ein fefir reimiger (Effeft fommt 6«'
nuä. lOieSKote, bie baä Sinä kieidjnct, maf nie ein bonnernber SEflacbt*

fprud) beä Rimmels, ber bie ©renje itoifdjen ©eifler< unb Äörperreidj um
ocnücfbar feftffcllt, einftptagen. Ueorigemf ift auc6 baä ©etail berSSallate

feljr fdfttwd); bie (Eimelbebantlung ber Söorte greift oft fetjt, ei roerben

uns falfdje Effecte flatt ber matten gegeben, oft ift bei oller Slufirengung

bie SJiiilit fogar wen fdjäblidjet Einrairfung auf ben Einbruef. giit alle

tiefe ge&ler ber Ein* unb Slnfitfjt Finnen und einige fonft gam »oblerfun'

bene feltfame SXbijtbmen unb Beübungen nictit entfegdbigen- Scfoniera

»erff&lt fc&eint unS ba* 9tacfifpiel, bei, bat bei (Ein s mit rit&tiger @e<

»alt gebonnert/ immer a'u£er|1 matt nad>[>aH«ii räirb. Jjiec tann nid)t<

mebr gefajeben, als bafi man bem Söort fein einfaajcä, unbeftreitbatei

Stedjt la'St, b. fj. bie le^te geile mit natürlichem auäbrucf giebt, unb

(uri A&fdjlie|jt. 35er ^lärer mufi banad) feinen eigenen ©ebanfen eben

fo burdj bie 5Ku|if fltetlaffen »erben, »ie ber SDidjter ifin auf tiefe an*

»eift. Sin 33er£ naeb tiefem nürbe bat gante SeDidjt ierfiüren, unb

©StSe ba'tte um äKei in bet ÜDelt ni(6t fein Sias auc& nur nnt eine

Seile weiter »orgefiioben, ja uielleittit am liebfien, »ärt es nut irgenb

mügtiet», mit tiefem £aut gefcbloffen.
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Die nächtliche Heerschau, Ballade vom Freiherrn von Zedlitz.

Musik von Emil Titl. Op. 2. Mainz bei Schott. Pr.

64 Xr.j mit SiagBtimme 1 Fl. 12 Xr.; mit Orchester 4 Fl.

30 Xr.

©eltcn bat ein Qebicht fo allgemein ÜBuiltl imStoICe aefogt, alt bie*

fei Born greiherrn oon geb[f$. SKan fleht baraui, bafi bie ©rüge Öla-

jjeleon'i auch in Seutfdjlanb populär ift, mit: mit SKedjt, toai outf) 3eit<

bldtter getriffer garbe jammerijollei barüber bei Selegenheit ber SSerpflan*

lung ber Slfcbe bei Äaiferi flcfagt haben mügen- (Eine ^ i (1 o rifd& c Srüfic

fott anertaunt fein unb Steiften i in ber Segenronrt toar ei Pflicht,

Stedjt unb Shre, ben geint in belämpfen, jefit i|l ei Itiircürbiafcit ober

Shorheit, feine coloffale ©tbßc nicht anerfenneu w »eilen. <Ei i|l fogar

93atrietiimuä, benn je grbger bet Sefiegte aar, um fo rühmlicher ber

©ieg! JÖiei iur Slntmort für bai elenbe ©efcfilcdjt, bai in ber eftrfutdjti*

vollen Erfchütterung, reelcije bie grc-ge Eeicficnfeier in <parii audj bei uni

eraeclte, nur ben hünbifdjen Sinn «fennen trollte, ber bie £anb leelt,

bie ihn gemifjhanbelt. Sold)e >8etmulhung lann nur auä bem SerouSt*

fein eigener ©efmnungen hervorgehen! iOeihalb erfreut ei uni nahrhaft,

in ber uorliegenben Sompcfition ein SBerEdjen gefunben m haben, welches

burdjauä (hrenroerth unb uon eiaeiitbümlicher Sßirfung ifl. Sei einem

©ebicfjt, bai burcb feinen ©ttff tiefSöuriel gegriffen bot, unb neben man*
efiem Schwachen unb Sleinlidjen ouct) wahrhaft grofie SKomente enthält,

wie Üe geilen: Unb bie im haften Slorben

SrHarrt in Schnee unb €ü,
Unb bie in aßelfchlanb liegen,

•IGo ihnen bie £tb' tu heil/

Unb bie ber ^Rt[(from beeret

llnb ber orabifcbe ©anb u. f. n>.

fechi geilen, in benen bie gante ©efcbidjte bei Saifertbuini gefchrieben

ift: bei einem roldjen ®ebidjt biete ei fall ctwaiUnmÖglidjei forbern, bai

bie SBlufif fidj auf gleiche #öf)en mit ber SBirfung ber Sßorte fdjwingcn

fönte. Sech de feiltet genug, wenn (ie biefe überall unterfHi&t uflo »er*

(Urft, ihr nirgenb entgegen ift. Unb biei ift hier ber gaU. ©ie Com)»'

fition if* überlegt, mit ©inn für bai ©ebidjt entworfen, gut gegliebert,

gefteigert, unb befcnberi gefchictt uhrafirt, namentlich bei ber oben ange*

führten ©teile, ©ie bünft uni, troi; mancher Unangenieffenbeiten im

©Mi, bie befle, bie uni bisher sotgefommen, audj be(fer, rufe bie erße, bie

erfcfiien, wn 9leufomm, fo oiel ©elungenei biefelbe hatte- — äudj ber

«Berlugähanbluna gebührt babei tfire €hre, benn bai Sitettfitt enthält eine

fehr phantallifche 2ithographie. — £i (inb brei ausgaben bauen »orbaiu

ben, mit Älaoierbegleitung, mit ©ingßimme unb Trommel, unb mit &u
djeSer» unb ©ingfiimme-
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Brillant -Walzer Tür das Pfte., componirt von Fr. Frochc.
Op. 32. Breslau bei Wcinhold, Pr. ' Thlr.

£in Sompotiiff, tu einen S£M;er fcfjreiit, ivn ein Opns nennt, (32

aBolKC mit&in opera, (önnte bet Stebafteut bet 3«'* allenfatli nud) nuf;

meifen, DbiBorjl et feit ireaniig 3ar)ren feinen ttiefjr aufgefdjriebcn ijut!)

unb foIdjeS Opns einet ®täfm bebicirt — einem foicfjen Hen, funfibe*

geifterten ©enüi«, fieljt man feinen äBerte) fofort an Den Sebern an, bafi

er na'mlidnii tet@trau|iengattung ge&ätt Sine Nebenlinie; ober and) auf

tttijtntlofen Süjritljntnä gcnxidjfen, nie bet Urvater bei Ocfdjlcdite. Itebri--

getiä muß eingeräumt werben, ta§ in einem foidjen Söalier mit Straußen'

febern Bier HS fünf ffeefeu, »ie 3üge in einem eleganten Sperfpefti». £3

muß ein Sümar tarin fein, ber 3)egei|1erung, rcenigfienS bet <ErI)itjung,

Dei fliegenben SftbemS ber Jänierin. SiesaUeä JjatJpr. ültodjc beobatfj-

tet (wie niilfcn nirfjt, üb mir ihn franiBfifdj ober beutfd) nennen fallen)

unb für bieä Mti serbient et 2cb, Siuijm unb Sljre! SHfo rufen reit:

„STJtflc&et roeit auf bie Sfcore bei SDlufentempels, ti. f.
tt>." unb (aft X?tn.

5)redje bjneintanjen.

<G3ieit. Mm 19. 6. SB. feinte «lab. £affe! t.-a5ae!6 in i&vtr «Rmefiiboe;

Heilung einen neuen Itlumsfi. l.-rrrtc 6l(r|U >M-n. ^outn'S neut ßptt; 3o;
tnnne rc [levt nun Otro Dtctütlt c) aelualjll, '» loelfljer fit tu ber

iGie »er Annita, gieiaj uoriiiali* liII Sntlleüerin, tute ah) eänaeiin, einem »*&(>

teleßtn ^ublifum (eil liffljilen SunlfgtniiS gtiDfl&rte. HU Owe (fl al'cr aueö ein«

»ic auSgtifldjneinin, meld*! fttl langen i"ir" ^."!" v,ut:i,'!iOii"äLii rPrten (in:

norgtfrliilit linb. £o&t iBegeiilernng, »a&re eijJi'afettinit, SfficSiÖum an üBclobie,

Orfstnalfial in In $atm*n(t> lua&re eiaflifilje SnßeumentaiiDn, Bereinigen fit» fn

Mefem Dlelfiemerft unb erregen ben SBunftD. £r. Jgi i> u c n möge noiS ferner ber

lange uitroaiflin Stutfajen OBernliiiljiie Sie etURDca feinte üBuie fajeneeil.

Vvi-mont, 2!. 3an. Ifile »etefnlgetn notteeutrdim Elebettaieln roersen Mt>

ftä 3ntc iljre Sufamnitnfunft In unferni freuritlldjm läute toten. 3n ttt Stjat

iättt in meüifcftrs ^inliitit «ofti nidit Iiicit (ine üSaftl ieffec gttrolfcn Ivetten

tünnen; beim ntatftSen bnoon, ta$ iit brtlbtf$<iffa{>t\t, mgin hu gii», Ssc

ÖtrtliAsn Wflft unt Slnilnlttn guni ttnutniin llntertrfnstn 6ec ennjee uti» rnitö

rtc (SÄfle, liiti Dm'iUBiiBefr! iu einem [etarliaen 5<lle eignen biief«, fo laSr audi

bit £agt Diiimcnll, licmlicb im ffllillelüuniri i;i iifiTinijtdt hiebet Mfelit, tilie rertit

l«M«ia>( Siifammentnnft tet Cietirttüttt etiuatlen.

Beelln. ©le SluffDOeung 6eS „Sänmnt" seit fflülöe surf In B""IFer SSei

ilellling fOBnr ein nlArfgei iuufiliili((6i5 Srelgnfg genannt weiten, Sa ium tu
denmale t>n!>ei !Seo t6oDen , i iinlieidjeeiWich fdjöne 9J!u|lE tarn (mit 9uiJnafrai(

tti trlten Siebte) tue Sluifii&i-iina (am, «Jic niüfTen Sem OttbeRer bie «Ute aiti

terfaftrtn IniTen, baS ti bitte Slufa,aoe gani »orlcelflleli lälle. ~- 3n bet SBäferi
fdien {geitee nm Meneng tan auSer einer Siifmlt uon J&anbn, unb bee Sin;

fonie In C-Moll wa Keetftnijen aueb bie Ouuet iure bei ju langt nldjc geilten
afcenetttagen ura gbecuCInf mc ?niffi'ilitBng. — Ue&er Sitmlbe, un» ^tn.

«tet im natfjfttn ffllatt.

«Beciin, gtbrutft tri 3. geirrt.

DigitizGd &/ Google



- 21 -

im ©ebtete ber <ii>nhunft.
SMafteitt S. 5i c 1 1 fl a 6.

6.

Serien, Sreitag ben Ä. ffe&ntar M«,
3m Striae »Mi StMUlniMii n. €emf.r 9to&-©traß( 9Ir. 83.

ttBÖ4(ttlli<& frfÄdnt ilni Btummir bei 3rl(, reilAi für (in $iSnuu>tat(efll

.

%xrtl tu
ij Blfth. für (in aofirgniig Eon a Wummiro, tutdj alk SBiiifi. unt OhrfifbMKMU
gm, mit gctlnjir $itt««&ctjmiä ot(t aitä tu(rf> bl( Äcnijl. $rru(j. $t|lämiir, iu bi,

jfrfifn Suttf) Kit »114. unb 2Ü u f 1 1 fj 0 n t . I ufolgl Mi SB > tf(ntllB (

Lyra. 1 Duetto und 5 Duettini, avec aecompagnement de

Pfte. composls par V. GabuTsi. Mainz bei Schott. Pr.

2 FL 42 Xr.

Sie Sohl SfS Opas iß auf bem Sitel tiidjt ungegebrn. JDcr !Rame

bei <£e-tnp<mi|1en ijf uni bieget nidit ocrgeftimineni toi fann unfere eigene

©a)ulb fein, unb biirfte ntc&t fcnberlitd für ein Opus l. fpreajen; bat

Knien! unb ©eftbitf beffelben (Wärt fid) abrr entf*irben gegen tiefe Sin*

nafjme, ba ftd> eine ftljr auigefajrietene S^tmb in ben Arbeiten uerrätl).

SBir erhallen hier Sefangäftiiefe im moberneu fraiiicfifd) unb imlienifcfj

gemift&ten @til, im Jarifrr ©alon'Stil, bet tiefe @attungen beibt ein*

fdjlicfr. <£$ ift ein erweiterter unb nntf) ber Webe umgebiltetct «(an*
girti, ber unä biet entgegentritt, gmümäiig finten mir eC, baS jebettt

Suett |tiitt ter Sic« gencrtBrn Kiebtipbrafen eine befftmmtere ©ituntion

tum ©nmbe liegt, «Ii j. C&. Stiert irceier Sifc^cr, Duett ber Stauen ber

Steuifa&rer, n. !«(. m. 2>aburdj beftutimt bie SMufif Gelegenheit, fitf) in

ftbärferer ebatofteriflif aufwfpreeben , not bit grfinbung fehr «leidjtertf

in unfetn Seiten, w fo raenig abfolute erfinbungifroft wtrbiinben ift,

ift biet befonberä rcitbtifl. ©inb bie Duette gleich im ©alenßil gefdjrie/

ben, fc ferjlt ei ihnen barum boef; nia)t an elegifefjem, ober gw traflifc&em
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Inhalt. Das ituEitc Duett „La colpevola cGiinia", roeldjti mir lieber

bie gefubnte ober gebü&te, ali bie getilgte gcfjiilS iibtrfeijt baben

würben, i[i fogar (irc&lidjen ^nljalti, nttercohl in einem etrcai bramatifdjen

Stil. JDodj olle biefe Buette fingen fid) gut unb banfbar; bie Stint'

men laufen nidjt imrnet in Seiten ober Serien neben cinanter bin, fem*

beru haben eine biänjeileu fegar redjt intercfffliite @elb|i|liiubigfeil. Söir

tnö(Ten inbefi gelteben, baf unS ter gioiiift, ber muntert ZW berfelben

t*riu0njeife gefallt- Se 'ff taf £uete „Sir ^ifeger" ein ftifcbfi, rt>eb!'

flingenbei, rbntlimifd) fetfee Stücf. 9Iui Der leete Sitfiini» fallt ju feftt

In« Jrcllollalci, — SNii ~igeuncr,Summe cm Scfcluli ber Sammlung iff

feljt cnginrll. SSJenii ber $;nalfa§ in C-Dur eben fa pilant iinb eigen/

Ibiimlicb rsüre, nie Die trfte £älfte in C-Moll, fr, mürben nie ei (inen

deinen, gefrüigeu Jmcel nennen, bet bffonbe« bei €?to3f irnterr, "pc-lter»

obentfeijerien, reo iroei bi'l'fdit Sängerinnen ati Jtgruneriunen auftreten

(Stinten, febc gut m gebraudfcn träte. Sie ganie Sammlung i|i aberbed),

tro? mandjer Kinirenbimgen, bie mir argen StniclueS madjen itürbcn, eine

ber beflen unb reidjljnltiglten ber ©atlung, bie unfi feit längerer Seit tmr<

nefemmen i|t, tiub trollen mit baher bai ijjublifum, recldjei |idj für biefe

(Sattnng intereflht, angelegcntlidjjr barauf aufmerffam machen.

Schön Rohtraut, Gedicht von E. Moericke. Nach der Com-
position von Ad. Stuhr für vier 91 ünuerst iminen eingerich-

tet von II. Küfsler. Oldenhurg, Schulze'sche Buchhand-
lung, W. Bcrndt. Pr. 10 Sgr.

So baten mir für ein ©ebid>t von tn'er »icrieiligen ©trupljen, unb

eine (TomDofttion »an jmemiig Inften, nidjt mtrje «U brei 9lutoren'3Ianieti

unb, bie bereite SGerlagefirma eingerechnet, fünf, ja, ba ber lÖrueE von

SBreitfppf unb Härtel i|r, ftebeil Manien, bie ju Saufpatben für bie fleine

a'ltbetifebe ©eburt Dienen muffen- Jeufei, bni finb uiei änftalten für ein

2ieb! 3nbe§, - tai Eieb iff biibfdj, fotoel)! baS ©ebidjt, oli bie rrjiufif.

S)er 3il)clt befngt, bafi ein fd)öner ^ngerfiiate mit ber fe&Snen Siob'traut

Cnidji ftobttraut, ober gar SKctbbraut eber Keibbaut) auf bie 3agD ritt,

mit iijr im 3Salbe unter einer ffid)c lagerte unb fre — auf btn rottjert

SKunb fiifite, obmobl er nur ein ebelfnafte, (ie eine gütHm. Sie £iebe

(ennt niefct Hang nodj ©ttinbi eb U bei bem jtufj auf ben lachenben 3£o'

fenmunb geblieben iß, reiffen bie SSJalbgÜtter, bie allein 3 tu 9 c« Karen.

3niroifeften bai £ieb fingt fo eigen, — in) mücfcte metten, — btid) honny
Eait qni mal y penser. — „allein mt &tt>t tat bie ÜSecenfenten an!

Sffliiflen fie |id) auclj bor um ned) lümmern?" ©cbalb fic&'i iiftljelifdj

redjtfertigen lägt, getvifi; aber mie ber arbmal £Hid)ellert behauptete, er

itDlIe jfben für einen ©aij San fünf CSiorten in bie Safiille bringen, unb

ei richtig herauitemcnlirirte, bafj ber @ag: „3n>ti mal jroei if! wiet", ben

iijm ein Xjäfling iur $robe fagte, ein Stbläugnen ber Sreieinigfeit ent'
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falte, (Malhenrenx ! Veras niez la Sainfc Trinite rief berÄar&inal Olli)/

mitbin bie (Bofrifle unb nc-dj baju beti ©cbeirertjaufen uetreirft babe: eben

jb »itl id) einen äftbetifeben ©runb für jebe unierufene Snterbentüin in

iprioatliebeäbfinbel, nie bie ber fd)önen JHol)traut, aufbringen. Sie Drobe

&ati seleijrt. SJIfo, gijr ©füllen, faßt lud) tilcbt im einfamen 5öalt>e

auf len rot&fn SOtunb fiiffen, nie Btrroiinfdjten Slecenfenten — „folten

ben Iffiunb entlief; fjaltenr"

Präludien und Fantasien für die Orgel. Componirt von Ju-
lius Mühling. Op. 3. Magdeburg bei Fabridus. Pr,

£ Btlr.

SBir treffen biet eine anjaijl diu OrgelpriilnSien in iietfcfjt ebenem

SbaraEter an, bie unä Um größeren Stjeüe nadj redjt toeljl gefallen, unb

bie fammtiid) »errafften, tag ber SompcniH etrcai auf bie gelegenere

germ siebt, gnjar oljne eigentbümlltt) flreugere Arbeit bilden (u lafien,

leigt tief) bod) ein @inn für felbflilanbise ©timmfiiijrung, bei manche redjt

gliiellidje stBirfungcn Ijeru erbringt. Stucf) auf bui 3)ebai nimmt ber Stüter

Oering eiueife SKiicfftcbt, ohne jeboerj gerate fcrjtoierige aufgaben ju Hellen.

3n ber gantalte (9Io. 6.) breitet fict) ber Gcniponill roeiter aui, unb giebt

feinem SöerE eine umfa (feilt ere SSafiä. £r bat fiel) nlä ©ruiittbema ten

Sboral „9!un banfst alle Qott" gewählt, ben er im «prälubium nur burcr)

bewegte ©egenftimmen begleitet, lundtbft aber in einer gitge beljanbelt-

Sie auifiibrung berfelben if! etroai letdjt; unä bfhiFt, bnä Sfiema tjätte

tiefer, funftreidjer genügt «erben fiimten. Siamentlict) rodre eine ajerldn*

gernng tefftl&en rcünfcbenjrcertf) gercefen, ta bie Se&anbuing in Eurjen

Sitten bemfel&en »iel tum feiner urfprüngb'cfjen Sraft raubt. Std? t)at

bie giige bai 58erbien(t, »t&KIingetib iu fein, unt flüffig atiuroBen. 3un»

gen Orgeifpielern wirb tas Meine Jg>eft gereift einen banfbaten 23orn>urf

6er Slj^tisfeit barbieten.

Vier Lieder für eine Singstimnie mit Begleitung des Pfte. com-

ponirt von Julius Wunderlich. Op. 19. Magdeburg in

der Rubach'schen Buchhandlung. Pr. 15 Sgr.

£)iefe Sieber finb einfach, anfprudjälei, leiefit fangbar, eben fs leidjt

fpitlbar, bie SDirlebien werben fid) tem Oljr ebne 2Itübe einprägen; nenn

man fo »itle gut* £igenfdjaften nennen fann, fo minien (ie boefj sortreff/r

lief; fein! Sie Hedjnung ift aber bodj nicht recht richtig, Denn mit allen

tiefen €igenfd)aften »twigt fid) aucr) nodj eine anbere, bie tem Stefültat

eine Bebemenb geänterte garbe giebt, unb |ie J)eifit: nnbebeutenb. — 2Sir

»ollen breä nitbt in ter ©cbärfe bei SSortei genommen »iffen, fenbern

nur aii bai auigleidjfnbe Segengewicbt für bal 2ob, bat mir in ber e6ü

gen flette oon Sigenfcbaften fpenpen burfttn. Einige gbetn 6ei Somp»*
ni^tn (inb SlameniPettttn otn it>m, nämlid) »unberlidj- !£8ai foü oobE
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|. 'S. bcr SSajj in bei Bealeituna be« Ickten Eietei brteiitrti, ber djer et'

ner #Ia» irre tüte, wenn oudj feirift fenbetlic& ftrjtorren, n!$ itflent etmal

fotni glcicbi? giion fiinn (e fpielen, nun ja, b»e& man muf »dljrlf^

niajt. 3n berSTJ3(tl>i bcrSebicbte hätten mir atic& tutbr 3Ba|jI atniinfttt.

Stiiiüifcbfii lernen wir boc& barauä rtrcfiö SReueS, nämlid) Sc« Unierfc&ieb

iraifdjen Sari unb griebriefj ecfjiller; benn jfpt. Sffiii n ( e rlitfi bat aiict)

bie •lüiuibcrlid;feit gebaut, twi iur 5B(rii:ibeninB lieber ein Sebitfjt dcii

JEar! ©cfjiller, «Ii Den grietrieb tu WWVtniNii- Sßie rjtietridj gc&il»

ler (injt, reiffen mir boffrntlicf) alle fo jiemlicb; rtidjt ober wie Sari,
Ulffilb fei fcier |itr Strebe eine ©troj&e feine* Seuicrjteo" Sergeant.

0 fuge mir, t fug

©u fleiner ©Unter mir,

SBie ijei|jfi benn Sein ©tfjä geben,

3fl'i CDiimli, bie Im Serien Sir
eenemmen fic& ein 3)Ia'e.d)en ?

51un ja, fie nabm iijr «piatjt&tn I)ier,

Wai fann idj benn bafiir?

Sie anbern ©treten finb nod) »ie[ fcfegn«!
—

Ii. Utbcmun tttt örefflntööe,
Berlin. Eiere SEotbt würbe Mtr« jwe! witfjtiatre mufitalifaje Sriinnlffe

btitit&net. 5>a£ (eilt mar tlt SlufriiGrung Cef Oratorium! $utit& ton ßnrl
gifttt, lureb bie 6ut*.fKralcmle. Das EGerf ift (in (utibfliiä ebrenicertljii unb
nlä bie Jlrbtlt tlntJ Jungen Manne* b,«rf man lüiöni £oiinung(n oarauf grünten.

IDIt tjubrt fitib mit SlciS grnt&rJIci, unb aiict Biivcife Vom Sutiuni Iii (fonlrai

»untief aeatbrn. Sic eCarodere bat ttr €»inviinift litmlict) iüiorf aud linantet

fjeonltrn. einjumtnoen il) ibm nur, tafi et ftint Stüde ju Una, auSfuinm, unb

Ctco an eififltn in tst anfirimniitiition nidit trfnttlatii lann. Sin ^ofiiunin ifl

(Oltft fo» elf JiiKln&errfcbaft im ßriliertec Starten, einige 566«, uns befouterä

las Ketttati» 3ut-itb.'S Mt fSoDpruisnng ocrl&at, eint von euer erfintuna, unb ger

tm tief in »iE Situation (in. — 51 ai jwdte @rclgulS war Sit »uffüliruna, od
Oratorium! ©aotb von ÜJtrn&arb Siein, einem Sßtrt, tai «Hirtin einen

gant onttm <2lan6oun![ Itt SunlltilMina Udo Wieiflt rftCftft iwidin«, n>itioobl

loic nld)t »Uns gtgm bie S0;angel (effdreit fein wollen. $r. an u lifat etftc-r 5.

€e&neibte roae tä, btr ef mit fclntm CTrfaniiSiKttin iur üufüibtung dcaojte.

glir lit rfpm tu tjleovle ftttjtn&iii WilMI mu6 M(ftlte febr lettn(B»nti fltnannt

»ttotn, hsiö ptnilattn tiefe freilitt; niebr Iberalt, SH3ft goftn, Hk oitfrt cem

teil treten «rmßler €6" tcinrtenCe sfiert, reinn aueö niest mtfic in oi(ftm
SGJIntet, fo »otd im Saufe oeS nilfli(l(ii r

(inm.i! onrtS »ie £ina 'Sltoemlt unb (den
gcBfitit «reifte jur üuffiitrung «ttradit merte. — ^m. fflufitbittftor ?];bfec'i

Quaetettfoirct fanl am fflioittaa, mit jeiDÖftnlleb In Mefem 9Stntie, in btc SBeife

Sdtt, tan (er Jungt Jlugufl SKtifet iwei flualuorä ttelili* fpitltt. — lim SKIttf

mo(t tent <0lab. GOrlfHani nui ^amtura alj itnneben Im Sreife&iit) aufi fie

fdieint me&r Spiel al* glimmt unt ©efanaFfunfJ ;u btfitjtn. ©otfi roorten rcle

niitt fit Dorelllj utifttilen. — lleoer einige Wiirdtänbe ler ttoriaen SBodit, unb

ttniat minWt volettfatn Sctijniffe mfifftn roic citSmal nufi Langel an Kaum Oirw

wtasrtjtn-
|

!8«!fn, fltbrnrft bei 3. 9)elf*.
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im ©ebiete ber Cenkttnft.
SlefcoWeut S. Sic I Ifta 6.

£wöl(tet $at)t$ang.

J\3 7.

Setltn, Sreitafl &e» I». gebt»« 18«,
3m Bering oon Srttttam n. «omp., 3to& • ©tragt 91'. 23.

ÜBSiirnllliS (Tf^tlm (int tfrattMr ttt 3tfü, »irdjc für bin ^rfaumtratlotn . $rtf4 »an

1} BW&lr. für tn 3o6tB«ns »en ülnmown», (uiifi oUt SBu4- unb SDiHiirSonblun.

(«n, »II giiingrc SniOr&SI'nnB ein auif> bur* Mi Ätnlgl. $itufi. ?(|lämiir, in i(«

lliljia ifl- »ut* tili »u*. ont, smufiteantfl erfolg! ttt EJ . r (( n t un b
mousiM« nur tlnnat

Soirees de Londres, Duos concertants pour Piano et Tioloa.

No. 1, de Jules Benedict et David. No. 2. de Jules

Benedict et Blagrove. No. 3. de Jules Benedict et

Panofka. Mainz bei Schott. Pr. 2 Fl. 24 Xr.

SBie man fietjt; feilet bic (Entiee in tiefe Senbonet ©oiree (temlid)

Biel Selb t unb aal ftött man bafür! — benn ef finb natüriid) mufifa»

lifcfie ©oitetrt, — ein brillantes Staicr* unb sBü>[in|lutf auf befarmte

Üpernmelobien. SBir baten bergleidjen )U oft nebst t, nenn audj (cit Um
gerer Seit nitijt bauen in ber 3rie bie fllebe genieren ifl, um ntcbC maus
tu roiffen, aai mtl bier geboten »itb. Jpier fann man, ebne baä fcbätflie

tritifdje Staat iu baben, burdj ein ei#enei SBreü ftben, fall« ber Eitel

auf einem folgen gebrutft reäre. £>ie Soiree ber Herten Senebtet unb

©eoib flHjrt un« auf mufifalifcfieiiSliigeln in bas jauberlanb bedöberon,

in jene« toraantifdje Xtnreidj, ba3 Sari ffliaria von Söeber gelüftet.

3Bic feben, naebbem bie Üuoerture ein paar mal gebiet bat, baä untubigt

Sfieer ber Einleitung fliller werben, unb bie fdjiintn 5Heermä'ba)en auf uni

uifdjmimmen ! SJraoo! ©fe fdjtcitnmeii aber mit SaTiatiinen. Sa bleibt

ti benn fiei(id) nid)t bei bem fanften SSeOenmicgen, fonbem eä forifct

unb fttjöujtit gnni [u|lig um&er, wie i* benn nidjt toobi nnberä fein (ann,

igifeed t>y Google



— 26 —

wenn [el)ii ginget ciati ntolernen Jtlaoierfoielerä unb ber Sogen eine«

geftbicHrn «Sioliiteittuofen in ber ©et wühlen. SGJir haben nidit reetjt

jieratiabringen fümien, oti Der ffifolineempenill Sauib Der treffliche Urm-
ponifr unb ÜDiiccrim si|lcr iii Ecipiig, ober ei» atibem SOioIin'Soliath iff,

bermitberfllmjierfuielfrinSiiuib'Suicfeii uermanbt ift, melc(ierbie©oiree

3?o. 1. geroibmet ift. Sirä bleibt tid) inbeffen gleich; filaoier/ nnb «Bio*

linjiinime befunben bie fidjere JJirtuofitiit tetjemgen, bie fie gefeijt fcaben.

Saä ©anie i|t tan glünjenber, nnb burc& aScbcr'ä hiilf/reidjc Stuft, audj

oft Bort nahrhaft fc&öner Kiirfitna. — Sie ireeite Soiree, reo Jpr. Sla*
growe fiatt bei J>rn. Saaib mitreirFt, fiii)rt uni offenbar nac& ©etjett'

(nnb, buref) Jutrobuftion, 93ariationen unb Sinais auf fchottifdje SSlelo&ri!

«Sie ift rein, anmuthig, fecE rhpthmifcr), genug charmant! Unb fo rairb

tenn audj bie ©oiree reoljl alle unterhalten, bie lief) tu terfel&cn tiufuv

len reoDen. Sie britte ©oiree, reo £r. <pancffa geigt, ift, fdjeint unfi,

nod) nicfjt iu ©taube gefommen, benn noch, liegt fie niefit »or un«. flllfo

ein anbermal batrett.

Sechs Gesänge mit Begleitung des Pfte. componirt von Carl
Banck. Hamburg und Leipzig bei Schuber th u. Comp.
Pr. 20 Sgr.

Ei mag eieBeic&t 3afir unb Sag tjer fein, bafi reit (ein Eiet> uen

ffarl SBancf mehr gefehen Baten; reit finb beiljalb nicht eben traurig ge>

niefen, balten ober boefi auet) einmol recht gerne reieber etnjaä Ben feiner

Arbeit »er ainjm. Sä geijt uns freilieft bamit, reie mit ben SEBourcer«

matt n'fcfj en Silbern, bie man fofort am Schimmel reieber erfennt, unb

beim Eintritt in eine Sallerie mit iiemlidj rafdjem SSIicf liihlen fntin:

,,©o viel Schimmel, fo viele SG}ourcermanni!" Ser Schimmel bei Sptn-

Sßancf ift bat berüchtigte gortiffime, baä er in (ebefi feiner £ieber fegt,

unb immer einen ©runb bafiir ju ffnben neig, nenn aud) ber ©echter

taufen!) ©rfinbe bagegen hätte- Siefe 03 rfcfimarfälofiafeit abgerechnet,

bietet aber and) biefeä #eft reieberum oiel btt Schönen bar. Sie 3Xeloi

bieit linb felb|}|ia'nbig ; fie haben Iphpftogiioutie, unb oft eine, bie uni tum

fetten fpricfjt. S3ei einigen ifi fogar baS goritfftmo, roenigfien« reenn ti

bü auf ein Sorte gemilbert roirb, gant an feiner ©teile. Sabin ger

biet mm ffieifpiel baä ©oibattnlieb, ton £. älepanber, baä, nie alle

©ebtd&te biefeä aller ego Bauckii ircar aenuffe eclige, berbe formen

(|. ffi. bie grile: „34 nieine bamang"), aber bod) in ber rauben ©djaafe

•iel Äern t>nt. £ier trifft te* eomponiUen Sortiffimo roeniglleni für je

l»ei ©tropfen gan) gut [u; unb ba bie entern beiben, reo ei nid)t iu<

trifft, im £ert mit p. bejeidjnet ünb, fo trollen reit annehmen, biefeej p
übe eine rjerrfdjenbe £taft and) über bat ff, unb alibann ifi tut Eieb fo

gut, nie tl nur fein fann. SBnw uni aud) bie übrigen nidit burdjreeg

«efaDett müdjten, fonberit und halb in tiefem, balb in jenem irgenb citraä
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mnjbefjagt, fo iff bagegen eudj fein einlief in (er ©ammhing, in tent

uns tiicljt tiefe ober jene SBcnbung, meift aber fogar baS Sanje, fefjr gut

gefiele. 60 bot tot luftige fffiailieb auä bei finaben SBunberborn febr

anfpredjenbe anflfinae, unb gleiclj ber Einfang, bai gifdjerlieb, redjc pifante

3iige. ^Mitteilen (eigen fiel) anflänge an bie neuere franiöfifcfje Sßtife,

befonbtr* an 9luber, beffen bef/eren Somonien unb SDIelobien ber <£«m.-

pcnifl einige Söenbuugen jnw nicfjt bireft entnimmt, allein lie tictf) mit

Sreitjeit iiac&üfjmt. S)aä |iept nitfjt nur frei, fonbern botf fogor gelobt

werben; ti geftattet aber au* eint Semcrfung über bie QueDe, aui ber

tiefer rigentbümlie&e Seil flammt- Sebenfalia gebürt biefeä £eft 2ieber

ju ben belferen bergeit, unb oerbient baber, alleu ©ängern unb Sängerin?

nen beftttiä, wieweb.t cum grano salin, ium Sebraudj empfohlen tu

merben.

Liebes Thal, warum so stille, neuntes Wanderlied durchs

Lauterthal, gedichtet von Eduard Vogt, componirt für eine

Singstimme mit Begleitung des Pfte. und Horn von F. J.

Skraup. Prag bei Hoffmann. Pr. 20 Xr.

eint <£empofitum van btefffj Suiten, unb tteldje Ulnflalten! £in

gant einfaches Eieb, unb einJporn batu nttbnunbig, unb fünf SBeen! Siimmt

man biefe gufiSUigfEiten wo» ber ©adje ab, bie um* nie du imgdjeurer

SepfpUß. «uf einem bünnen £iauoenfrocf ootfommcn, fo bleibt im ©runbe

Qlicpti übrig, benn iai &mi iji fo unbebeutenb, baß ti niebt ber Siebe

ttitif) ifi. /jütte man eine auffebreibemafeb ine, fu (onnte ber mittelmäßigße

Ülotiß alle Inge brei Suijenb foteber £ieCer mac&en. €ä i|l traurig, baß

bie SKnfiE fo »iele fdjone, äußere SDiittel iu foldjem 91icbti beegebtn muß.

3mllebrigen iß baiEieb gani auf bielprBc&'fc&e ärt unb SKSeife gefc&tfe'

ben, unb eine UnbefcülfiicEiIeit am ©djluß abgerechnet, gani angenehm me»

lobifd) unb fangbar.

„Ei Franzmann , was fallt Dir ein." Gedicht von einem Un-

genannten (ein- oder zweistimmig; für vierstimmigen MHn-
nerebor oder mit Begleitung des Pfte. oder Orchesters)

componirt von C. A. Mangold. Op. 19. Mainz bei Schott.

Pr. 4, S, 36 und 40 Xr.

Festlied, gedichtet von Dr. Weismann, für 4 Männerstim-

men mit Begleitung desPfte. componirt von F. H. Stuntz.

Ebendaselbst. Pr. 24 Xr.

©iefe beiben eieber gepürtn btn »erfetiebenen Hbeinliebern alt Sinn*

eernmnbte an, bie in berfelben jpanbltmg erfdjienen finb. 55oi erfte bat

and) im ©ebiefit eine ähnliche 2enben(. Sffifr münfdjten aufrichtig, ber

JDeutfdje manifeftirte feine S)aterlaub([iebe unb sötgeijterung anbert, alä
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iti fotefjen pre»ecirenten 8ebir$tnt, bte roiirjrlid) nic&t minber fMjeitig

finb, alt bat Srfituoftnacfijrci imd> bem SSIjtiii. 9£rt fiel) ifr inbefi btt

2ieb ganj pürfdj unb auc& gattt aoblfUngeiib eomptnttt. — 2>ai mtile

Scbidjt, gleidjffllH uatcrlatibifdien ©üinci, Ijält Ii* allgemein, 1111b %u
fällt uni bttljal* unalcicf) beffer. Ii iS beim ©utetibetaäfefff. gefangen

nwben, unb bie tjinipofition feurig unb ebd. SBir tiirfen üt bem 33rr»

ein für SKänneraefong mit voUciu Siebte empfehlen.

?)ariä. 3n bir fiunlliodt (riuarttt man tli» grofit Ocir, „Sara" Don £rn.

Jtuofi, lutldie brrtits in llutti aufgtr'iiljrt njurbt. SSJrtrt SOItvertttc, no*
Jpaliijo, ni>d) SB«Nim fiti» mit iljrtn ututn Nrotittn frtilg. ^nuliiif ©ar;
cia i(t für Mi (ngltftbe 6*lfo« tnaasirt.

SBreSIau. llnfrrt mufiliilifdjfn 9lni!alttn fltütn i&rtn aoooljnHn Sang in

tiidiriiitr Qnrnjirftluna uotivättS. Tilc (ffnffcfc unb auartim, vom ijitligtn

hin qiuMihiin unb trfttutn fiAiKf Biifaiil tnTtHxn» iwwnf fit frei fr« itftiiien,iifie*

Hünliidin Jlnflalttn In fllcidjft SSiip't tu iDiiniifitnbsn
,

SGot&tttilungtn unttt btr

unifrcutigtn una tntrglfdxn piitung, tri £tn. SJiufilbirttltir SD0I1, mit ncllim

OTidjts 5itifi>vut0 inndjdt f onncn. — 3)it fprafiilujflt Uttums btr «initlntn ©tim:
nun lirtitrl (int liidin llil'miunDun.j itlift ttdmifajin gdjroltrigliimi mit madit

Ii mägfjfb, bit iNrtfnltn jugtnbliifi tülliatn jtniftt auf bit enlmiiftluiia btr Goten

btr niiitfjnnt frctciimibihn SRifNimertc btr Stonfnnil, beren tDuiltcliuna nudn fi4

btr SiinlHttotrtln jur ?iufgabt gtfltltt 6ji, (tnfen in fönntn. — go inutttn unttr

Sffitrjrtmn im Sauft tri Sffilnltrf A3 e c i 6 o s 1 n' ( Enia unb Soncttt In C-Moll
in (rttr finfidit uortrflfif* auJsefüijtt; ein @(ridi<t lögt fltb von tut mm ttlKm
malt gigtbrncn ©infonlt Don edjiibttt btuauDItn. DnS 2Btrr fdbR fanb grofjt

aiiiilnnüntl; einigt fiunftrläirrr iBünft&Hn ttiuaä rotnlatr an !8I<* unt ffittite

tocin. — SSoii Öl'fifl'B eoinpcnifKn rouretn Im S>ia rfdj'fd) t n Sonctin (ine

neut ffiinfPnie Ion K. {>tf(t unb (int von S. fioftltt anfgtffi&rt unb htth ftCc

btlfillig aufgtncninun. üutti trat in efntm Gcncttit btr erublrtnbtn tin liisligtt

SUtttnnt mit cinti sen ibm ftii-ft (omvDnititn gvolitn OuohIiiii hnset.

(SeMiij f.)

EttSbtn. ein Bltt «tSreileW Oitiiojt fagt, Wiab. Sojt üb tn® tocl tn

t

njtrbt unä tnttilitn unb natu Seclia enlfQfin nttttn. (?7)
fSUrl in. Jim Srtltag betrat ZliK. 9iuguj)( Go>c alii 3DUiaenfa in Xancli

um ttiltiimatt Mt Sülmt. 3üre Stillung nai (ottn^vitiü, mmn nutö nidjt tbin

Zaitnt BtnatOeiib. (Tlt C.'flt I6r(r Stimmt iil ungimflia fiit bii ^üfint, ba fit

nur bii juni iiutigtlirlajtntn f, übiilltnf, mit Kraft linstn (ann ; funB Ifl »it Stimme
unb Stflalt rt«t fiuon. — 3n btr goint btä $tn. BHfi(Mn(mt fljiürtr tuuvbe

am «Honte« SOIojart'S G-Moll- unb S<tllpovtu'6 A-I>ur-€lnionl(, ntbft tl:

ntt rtdit wattiert Ouotrlu« von aiiiliiiitt' auffttfiilirt. — Km ©onnnbtnb uattt

£antmti'mui:tuf GJafirfcb Im S.ialt btr Sina'lilabtmii (En Goiitcrt ttiran,-

Italtti, In wm tr mtlirttt rntt bitvt eomvfttiontu Don HA, untir ansttn (int

aröljtrt Cantatt, »tobucirtt. gtin Solln itigrt Uli gultr Slauitrfoitiit; tr ifi

du Sdiiiitr Iti J>ni, 3au6trt. — iim HirnlUj trat gjlabam ecirlßlant vom
Hamburg» Jlitattr Im tdon 3uan alt Sitllm auf, uns lltg bad njubllfum neu'

bat. QS aub liin £d'tn«ti*in Don Ii*.

(ftienu anteigtt IRo- l.)

<8(riin, Irtrtirft frei 3. «(tf*.
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im ©«bitte Jrer Cflnkunß.

M 8.

SBcrü», Sfcitnn tictl 19. ffctrnac 1841,

3m SDetlag Don fcraufmcin n. dnmp., Sfleft - ®tra(jt Sil. 23.

ODecfitntliifi nfärlnt «ine BlBminft bit 3ti«, nrldir ffli bm $rSmimrriitfoii<> Snif «on

1^ Wrtfr. für ttn 3o6tgons «oa 5i Blammrin, buia) all< Saudi» nitt> ffllufifSaaMaitir

Bin, mil giriitg« griltirljE&uaa ab« aua) tma; tii Äcnljl. ^tiufi. $e(länita, iu 6r»

tlttiil )fl. Surd) ttn Budj. ^a^ OTuMtBantitl ufola! Mt Sil rft n b nna
mcnoiHrfi nur tlnnef.

i. ste&erbltcft fctc ©rmißutööe.
Sechs Lieder mit Begleitung des Pfte. von Fran$ois II Un-

ten. Mainz bei Schölt. Pr. 1 Fl. 21 Xr.

3efjt i|t tnlt'ä iu arg! ©eit tier SQodjen feflett ber Stebafteur ber

Sri* (itifcben feinen SßctenftiSfen mit ber tfunft einei (Piloten ber ©chee»

renffotte umher, um iraifdien ben (e&ntaufenb Älippen na Kieberheften

bann unb nmnn auf ein anbete* Ufer tu ftefien. Unb jt?t benft et eine

roaljrr retttnbe 9)b,So[en(ü|le gefunben ui haben, ba er gtane»ii $8nr
ten'ä tarnen fieljt, unb folglich ctuf ffilimiergtiiiib SnEet werfen tann unb

ba fügt ei ber ©eh»ar|(, — tenn ein anberer fanni Ptcf)t fein — baf) cä

unfernt beliebten fflrrangeur fiita SJfanc-fiirte oueß eingefallen ift, brnSBau/

(eifänger tu nutzen, unb bai AIa»(er alt either um ben Jf>a(i iu hängen

unb uni feine Sieber auf ben £«li! — £«It, halt! €m Stiebtet batf

(ich nicljt Befledjen, folglich auch nidjt eriurnen lafTenl SJfacfjt bai Sieben

heft auf unb fast uni sine Ira et studio €mre SXeinung. Out;

bie »ffiebt feil mich Harfen. — @o fuge (d) benn, bnfi biefe Sieber garu

bie ©cßrotlitm ber Äla»(trceffl|)ü)Ttü>nen bei ffllaeftro lirib. €t hat ba*

Snlent Btfn ben tonten auf bie Sepie übertragen. Sine tiefer» ©eelen--

fjrnttnuttg trrfr* nicht barin aaägebräett, >«d) eine fanghare, gefa'Bige Stet*

bie, bie Her) iu ©loeeehnnbfcbubcn unb Sachet «mummen p«(t, mithin
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am/ unb falunfd'&ig fintet fitr} faß tu jebetn 2iebe. Set SDluflf ent'

fpridjt He SDnI)[ ber Eebidjte insgemein, tetlj |inb aucf) fc&r gute Kieber

babei, »ieSBtbe's allerliebfieS: „34 hob mein' ©atb auf 3iid)ts geßeHt",

baS uud) in bet (Eompolitiim rtd)t gelungen ifi. JFjagegen giebt es Stute-'

ren, bie man bis auf ben 5! amen »ernieiben muß, »eil jebeSBejiehung tu

iijncn Seffetfenb (ß 5 mit tinem folc&en hätte bet Hompumii feinem Sptft leinen

SOiaFel aufbrüefen feilen. — Um eimelneS ju ietrac&ten, fo getjört gleid)

iai Kicb Wo. 1. in bin bequem meloti&fen; bec <Temponiß liebt flatle

Slceente, »ie j. ffi. ben Secimenfprung im erfien Jaft pag. 3, bod) fie

fm6 mci|f immet melobifef? unb niefit fd;roer fatigbat. — 3« fett

3., äSintetsHagc (feil «ol)l helfen ÜStntttflaot), gefällt uns bet

Qjau bet SBIelobie nicfjt; fie nimmt tu oft bie Sjerecgutia bie .Eonleiter ab'

roärtä, fo ba£ ii faß Hingt, als reicDctljole man mehrmals eine nitfjt teefit

gelungene ©teile.— Sie „brei ©ferne am $hem" ßnb ein rooblgefäUiaei,

munteres, gelungenes Sieb. «Rur protefliren mir gegen befielt 3nbalt, in

fofetn ci bie brei Sterne beS Srcfjfinns, bet Ziehet 1:11b bei 2öemeS fcem

SUbeiti exchunre pintkiren tvill. ©ie glänieu aiicfi am Main, an bet

(Spree, Bonau — nur m'elleidjt nicfjt an 3Jema unb SBeidjfet. ©0 (wt

benn baS 2ieb baä @ute, baf man eä mit Jeitbter Umroanblung bes einen

Xantens auf alle Orte unb 2anbfd)aften ber <£tU appliciren fann. — ßb
man eä inbei aller Orten fingen reirb, ob bie lieber oeS Se-mponiffen übet»

Ijaupt »eit buret) bie Sffieit fliegen werben, tae i|I eine anbete Srage; fn>

befi, reo fit Ijinfemmen, unb eine heitere, anfpruct)Slsfe ©timmung finbeti,

iterben (ie Dodj redjt gut in biefe paffen.

Xiederkranz für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte.

componirt von Aug. Mühling. Op. 55. Magdeburg bei

Fabricius (Rubacb). Fr. | Rtlr.

?]Mu Hebt, ef iß mitglidj, eine ganie SSeilje »on SEOerfen iu fdjreiben

unb in bie Bßeit tu förtern (Falls biet mit ben 64 Vorfahren beS gegen'

»artigen burd) ben Uomppnißen gefdjefjen iß), ohne einen grofen SKuf |u

erlangen. Jnbeg ijl uns $)t. SSlibling boct) oortljeilhaft befannt, unb

einige frühere £tfte feiner Siebet haben uns, menn »ir uns tedjt befin»

iien, gan) rarljl gefallen. Sind) in ben Derliegenben fprtrftt unS Sieles an;

tund'eglt bas etfle üeb, baS einfact) unb gefügt iß, nenn aueb eben nicfjt

neu in bet Stfintung. <Ko<fi belfer baS inettt, weldjet mit einfadjen S£Rit»

teln ben gaetf, bat fanfte biegen bet SSellen audubiücCen, »ollfciti/

nten genü'gtnb erregt, unb au* einige red>t gran'Üfe Süge in ber SHelo-

bie hat. — Ems britte Eich raill nnbl mehr, alt es erreicht; e< [jat einige

QRäpfamfeifen in ber ÜUelvbie, unb geht audj neben btm SuSbrucf bef

QeCanfcitS bin, flott ihn |n treffen. ©0 ffnuen ttic bie an, nie tet

ecmpontß bie SDoete: „53ie SeißetliSpeln u. f.
»." behantelt bat, nitbt

gut beifen- gjai uterte 2itb bat mietet siel anftredjtnbef. Se>t& bie
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SeppeEieiart, paff. 10, ©oftem l, £aft % 3 unb 4, fönnen nie nidjt gut

beifien; bie oberen Sloten, bie tur fiarfeten accentuation bienen foDen,

rüden beim erden SRale nenigfienä, |u ecfig aui ber SDlelebie btnnui; bai

ineite Sttal Hingen fte beffer. !luch die piöglidfe auinieidjung natf) bem
©ertetiaccorb im fulgenbcu Saft berührt unangenehm, mib dingt nie ein

Queerftanb, nenn (ie auc^ budjfla'blitb Heilt» iff- Ei iff eine eigene €rfdjei*

nung, aber infgemein pflegen bie Homponifttn fidj gerate aufb er gl eichen 23en;

bnngen etnai iu ©ute ju tfjuii, unb barm bie Originalität |u fudjen. &
Stritt aber eine änfferfi feitene @abe fiarmonifdjer Erfinbungifraft baju,

um auffallenb unb fdjän iugleidj iu fein. Efi gebt bamit, »ie mit

ben Jodetten ber Samen, mo (idj Hefe beiben Spitzten auch feljr feiten

oetbinben. — Sai leqte £ieb mncfjt bie meiften Stnfialten: bergleicttn |inb

miä ftben in größeren ffltufifffürfen, brfonberi aber bei einem £iebe nicht

erfreulitb. Einfachheit mu(i bie SSafti bet neuen Äunft »erben, nenn
(ie nicht in »iHige Entartung (türien niH. Ser domponifi bat biei tön

fe$ in feinen anbern fiebern fo noljl gehalten, «esljaf!» nicht buret unb

burch! Unb er barf uns glauben, baf ei ihm in bem begrenzten Steife

aud) Biel beffer gelingt; über eine geroiffe Einie, baucht un(, biirfe er nicht

ftbreiten, »hne bin iijm angebornrn innern IBeruf tu beriefen. (Er neunte

tiefe SSemerfungen für ba(, noi (ie finb, für noblgemeinte — sffiei*

nungtn.

Des Seilers Tochter, Ballade von Ferrand, in Musik gesetzt

für eine Singstimme mit Begleitung des Ffte. von Gustav
Nicolai. Op. 14. Hamburg bei Schubert et Co. Pr. { Rtlr.

•Der Somponift iff, »ie fdjon eine frühere Sammlung uen SBaüaben

bewiefeit bat, in biefer ©attung nidjt ungiücflidj geneftn. Er bat war
feine ©elbftfla'n big feit ber Erfinbung, unb bie Sebanfen bleiben »ereinitlt,

ebne lieb |u einem «ganifdjrn Samen gehörig m oerbinben, bodj ift eben

bitfei €inielne oft redjt gut getroffen. 95ur in ber SEBabi bei Serie! hat

er bicimal unfercr SHuficFjt nadj einen geblgrilT begangen. Senn ein Sc
bitfit, fo ohne ©flhje unb J^altpunft, nie iai hier gena'hlte, iß uni feit

langer j?eit nid)t oorgrfommen. <£s finb eben nur gam »illfUbrlidje 3u*

ffnnbe, bie iu gar feinem abfdjlufi füfjren, unb in fofern mürbe felbfi bet

«roßte ectnpotiifl fein SanieS baraui gemacht (jaben. ES fann bier eben

fo gut bet ©eblofferi, ©djifferl, ©rbneiberi, all bei @eileri Äoetter fein,

fo unbeftimmt finb bit UmrifTe gehalten. 2Wdj baS liegt raenigfteni nur

auf bet (»titen Einie beffen, um mal wir uni hier |u fümmem haben,

©a ei aber, aU bie BÜajii ber üJtnfif, tiefe felbfi mit benimmt, nar ei

niebt tu umgeben. SBenn Ber Somponiff Übtigeni, ßatt fit6 Z'iufl
Manier iura fStrtilbt t« »Üblen, fidj felbft genauere Ueierfidjt von SDIit^

ttln unb SSJegen gäbe, nürbe er, bünft unä, eitl SSefJtres Itißen finntn,

aU tiefe ungefunbtn 9lne6s1)mung en-



Ii. ummitt öec ©mßttissr.
9)«rie. g)fle. ©DBDft S»»e 6at am 8. Srtt. in (imm tun $tmt gKu*

fifGAllbltt ©eblffingtr btramlaltettn Content bte 9ltelaibe von SeetliBOt n

mit grollem !Urif»H gefunjen. Slle. eatliinfa Jpelnefetter lieS firts gfcitgfalll

mit aufjti'ortfnllitbrn! erfolg bäten. Jniiuificn III tf btr Eilt. £bi»t Iii (dt gif

lungen, tln fingnaenmit bei Set gvofien Olftt bieielbft ju finben. 9)!([c. £tinei
fetter fft »ngegen nuf ired Mi engagirt. — s&ftui'ttmg j filbet jttjt bat:

enrjfiiftn all» 9>ariftr. Seit $)agauin£6nt (ein SJirtuoS 61" e*ne (olcte Sluf;

nnGntt gtfuabn.
*

iDlannfitlm. Slnt Öbtr, SitaeVbon btm fangen tjomvonf iTcn £eiuritfj

Crffer, 6m Gier (fo nidbtn 6f e örirntlldjen Blatter) großen SBeififl gii'unben, man
lobt nfibt nur »ft SJluliE Wegen Ifti-tc Sinfadiftelt unb ongeneüinen MlelobiE, fon>

becn oua Ina »on giitl ©ollmirf JEirfagtt ©etlajt votgen feiner teilten £anbi
long )tnb JibioetflSlung. • •

ESreilau. (SdjiUfi.) SüS ntfige Hnffthn matöte auaj 6ltr, roie fioernD,

tat "Bicfcr'feSe WGeinlieb. Süiif-Moti Gtefigen ataAtitcC eomponiflen giracuu

gefente SOlelobiten würben an einem uno »emfelben 3ase .fiii aiiiniergnrttn aufge>

fiilitt nnb na* ei ngerammelten Stimmen «er lafileeirfmi SuilttrlAafl taC Bon

Ceti! tonwonitte für bai belle eidärt. Sebenfalli m -Butte Ben fünf gomicfitiO'

adi »ie Ceti i' feb« bleienlgt, weldje am meinen geebnet ift, int @lnnt unftrer

3eil bie sO'.tnge aiiiufcreajen. Set fcetulatfve UBirtb tit SBIntergartdtJ neranflali

lett nodjinall eint Soncurrem iirifdien t>em Berliner, lern Beioiiger unb »em ufe;

ligen 9) rt 1*1 lebe. In iveldiec ebenfalls Cent Seni'ftben ber <preiS jueidmnt raurbt;

oli inft 9iettjt obet llnteebt mift) liier unbeltrlittn bleiben, toefl DJefetent (ene Sonti

»ofitlonen ni*e Itnne.— DitMififle Siirg.nEiitrniie'fiiGrtt Im gpaiOerbfle £ a g bn' I

3nGreijelltn mii einem qjetfoitfilt bon 3bO DerAnen In »et Siula fieoiiolbina auf

unb gab jur gcwitGMtdien ajeiGnflc&t£miifiE einige alte eijm-ciie, ein erlief ejpelt«

NR Mouettn unb bei fflitffk* tri]» ?0tll nadi Me OriginalHWtIItut. 5ut bit

C(ltr:auffliijtung (I! btr S3l'((lla» benimmt, beiTen letjie Ilieiie ftlt bem «ufiteieti

bei Sfldi'f eben VarHonimuliE bet idabcmle enllrembet l>lieb. Sur nÜtbDtn gro>

gen «LffüOtung in bet üula mit» ein neues Otatorium, „9Uofeä", uon gjtofiiror

!Dlare tu IBttlln »eteitä BotGeiriltt, Uüattt tai 3ntettffe bit sniiwIrEenben leb'

fiaft errege. — 5Gom Sbeatet Iii in Ißisug auf mulifaiiftot «und wenig ju tetftb'

tent gatltonm 6ebtuKn»et @üngtr faulen in bet tsimerfiiffon nid)! ilatt. Sit

ftüt ttllebtt, roatfere Sängerin, Elle. 7)iefmann, in natu btr Sinnige bei Xbetu

terjettelS IMion feit mtbtertn SBodien Einnf. KacbQint! feil eine neue foiuilebe

fioct unfett« lalenibohen E. Miditer tut Siuiffifitung (ommen, unb $t. UIulifM'

itEtot Stfbelmann bit SomvolitlDn tiner neuen Ocer tut S'nroelSung bei neuen

XgeateH bereit« bolienbtt Saotn'. 9. ».
iBetlln. 3n btr €oine btf JPseti. Simmtvmann am OJtittroe-tfj rautben

ein öiiiu-tfU von @tbubetl, tlnl von Hieciüoi'en unb tln aufniete neu dntt
lete gani oorjiiglift auäaefiiljrt. — 9im tDonntrfiag gab bie ©ing.-;i(abcniie baS

ßtatorlum Bot! £»roe, »ie fitbtn Sttiafer, roelebeä fte febon »oe 7 Sattes

aufgeführt Satte. Sit Hjeilroeifen StbBnt>tiitn biefel SDerEeä mürben nutO je(t

niebet antrfannt. ©le berubea befonberi In btt Sebanblung »er frommen tSefönat

ber fiiben grübet, unb in ben raenigie Eirtglidiin, föntet n mtbr bratnaifftbtn Sijö;

ten, mit 1. 93. bit Snttotuftlon, bann btr G6ot »ej itbtmmn ColteJ, u, bergl. m,
— $r. üT.öfer bat tfntn neuen doEluj ton Sinfonie ^©oiteen begonnen, 3n ber

etneu rourbe *«t>M*l gtefie einftnle In £i-Dnr, f berubittl'* eubetiutt «t

8anl(l«, unb uJeetMOBtu-; adjte Sinfonie aufgtfüoct. Bie tuffüpning Mti
InbiS, mir büvftn a niajt betfifini eigen, mmtat SKÜngel.

•Bettln , gtbcutft bei 3. ftt(Oi.
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iö
im ©ebiete ber Cflnkttn(l.

SScfcoftcut 8. -ScIIficti.

JW 9.

SBtcÜH, ^ceitafl ben *». Je&ruar 18*1,

3m Srelag »un Strammet» n. «mnp., Stuf! - ©hofe 9Jr. 23.

IBBAtiltlHi rrfcSrinl rlni Stumm« tri 3ri(, reilifii für Ua !(räiiunifiiitlcn(»Stil« tun

lj 3tl6(r. fpc tin 3a6rgong HDD 53 öluramrrB, brmtj cH< iBmfj« unt ünofiC^antrun«

BfO, mit erringet $rrl«rr,tr,[iiig n&rr au* Our* tit Äonigl. $rruG. ^cflänllrr, iu tu
lir&m IU- »iirrf, bre ffiixS- nn* tDUfitSontK cifulgt 6i( SJ( if( at an 8

l- üLtcUccDUclt Ercr ©ejeuflniösc.

Ecole primaire de Piano, recneil de morecaux instruetifs et

amusants a l'usago de la jeunesse, composes ä qualrc mains

et tres soigneusemen t doigttis par Louis Spanier. Oeuv.

12. Liv. III. Mainz bei Schott. Pr. 1 Fl. 30 Xr.

JStefe üfinen 5ffiuft"EfH:cE c , bie gnns nfitjlid) finb, fdjeinen bariwf be*

»ebnet, bafi ber ©djüler nur bis erfte Stimme fpielen feil, bie iroeite

ober burd) ben Mrer atiegeftiljrt werbe, ©enn nur bie elfte ift soig-

nensement äoigtie, wie ber 6em(pni|l fid) auf bem Eitel auabriitft.

Süir laffen ben tlmftanb bei Seite/ bafi Wlnteften bie Umlebrimg ber JDJe«

tbobe welil febt nii&lid) fein biirfte, nämlid) bai ©piel ber ©etunbßimme

burd) ben ©cbiiler, unb ballen iwi nur an Ut ©egebenc. £>ie Campe
litten i(i babei fo febr SMenfacbe, bog man (ie füslid) ganj bei Seite

laffen fann, benn reeblflingeiibe, natürliche £anbSiicfe |u fc&reiben, bie

fidj im ScfcfimcicE ber Seit unb in bem twbanbenen, |ur allgemeinen ©c<

nuljung burgebetenen Sffiaterial ber ffliulil beitegen, i|l eine ^rimairfor«

berung, bie litt) oon felbft »crilefjt. eeiiait toben mir unj bagegen bie

Singerfe^ung angefeben, unb lönnen in tiefet nidjt turdjtbeg mit bem

IBerfaffer ßbereinftimmen. SEJa« er Ires soignensement nennt, iß t-ft |u

gefilnftelt Siiweilen, mit geben ei ju, ift feine gingerfeeung eine, burd)
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bie fid) eine @ad)e feljr gut, getunteii, gleidjmäfiig im Snfdjlag auäfiib*

ren läüt; bod) für anfanget ift tine «linber cnmplicirte gingerfepng ge,

miß praftifcber. 3" anbcrn Säuen erfcbwert et offenbat burcb feine gin»

gerfcpng bie Ausführung ohne allen Srunb. Unä fiier auf CBeifpiele ein»

lulaffen, tmb gut unb aBiber fpeciea iu erörtern , würbe |ti weit über bcn

gegebenen Kaum hinausführen- 3 1" Oebrigen bleibt oticr) in tiefer 35e»

liebung bem 23erfaffrc Diel SßetbienfiiidjeS, bem 9Berf »iel 9luftbareS, unb

fo möge t$ benn ben Eebrern unb £ehr!ingen jut Scnuijung beficni emr

pfoblrn fein.

Album des Pianist es, Compositions inüdites, modernes et

brillantes par Kühler. Moscheies, Thalberg, Reissi-

ger, Taubert. Berlin chez Schlesinger. Pr. des Heftes

12!; Sgr.

5Bcn biefem größeren SIBerfe finb mehrere Sptftt erfdjienen. Söir ho»

ben ei bie«mal mit einem »an Zaubert unb einem tun Shatberg iu

ibun. 2>ai ledere Hebt unä fo befannt oul, als hätten mir eä fchon in

6er 3n'e befproepen. JDaji mit eS ftnnen, ei fd)on burdjgefehen jjaben,

ift raenigllenä gemif. ©a tt tie nQbefannte JJhantafie auf Qad jbema au t

fXoffini'ä 95ofeS ift, (Ünnen mir un9, auch nenn mit nodj nicht bavoti

gerebet hätten, ber fflefpredjung füglid) enthalten, benn |te iß von aller

Bßelt befprochen unb aU Tonern» unb SGittuefcnftÜcf mit Mec&t gelobt,

©aä Eiiientfjtintlidjc babei ift, top- ber <€c-itqitrri|) tiefe* Siametftücl

in trei 2inienfpftemen fdjreiben mußte, weil eä fcnfl nidjt fehr

dar in Oietcn barjufttHen war. ©ollte man tu begleichen nicht billiger»

weife and) brei j^iinbc baten? — 2>aS srecire #eft enthält iniei Capriccios

con Säubert, Sie er fer befannten filaoierfpielerin 9nna Saiblaw ge»

»ibmet hat- €S finb imei ©tiiefe gani oerfdjic&enen ßharaftert, beibe in»

trreffant burdj bie Gompolitien, unb burdj bie .tut aniführting erforberliche

OTect>Bnif. JÖaS erfle, ein leidjteS ®ra|iofo, führt eine angenehme «Siele»

bie gegen eine fortgehenbe SEriolenbegleirung, bie in btr S&itte liegt,

wahrenb (in nicht gani leicht (u fpirlenber SSafi bem (Sausen baä ganba»

ment sieht- Such biefeä ©tilet erforbertc eigentlich brei J>änbc; man
fann fleh abet jnjt faß glficfüdj fehänen, nenn man nicht fedjs braucht,

um alle »orgcfdjtiebenen SRoten geroiffenrjaft (ti greifen unb für auifuh»

tung iu bringen. Üöie muffen ben Gomponiften für bie pitante giihruni

feiner fflcittelfttotme, tmb namentlich wegen ber efgemhümlich frappanten

unb boefi meift gam 'natürlichen ^armonil (oben- — SBor bera iweiten

©tücE fcblagen mir jebod) ein Srem — im Sali wir es feibet fotelen feil,

ten. es ift anicgro bi iSrabura beieidjnrt, Des-Dar, unb läuft ttnauf»

hiftltd) in ffioppeloriffeti fort £ä lommt bht auf bag 2empo an, rnel,

thea bev <Scmponiff fbebett, nrn mt bariiber |u eritfefietben, ob He atrtr

filhrnng beffelben «ine fjnibc ober «int »»fliehe tlnm^ltehfeit ift.
—
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®odj nenn wir bie SKeglicfjreit annehmen, fc ift Sic KSirflidjEcit, b. l>

bie Söirfung gewig eint (jürfjji brillante. €i ift fdjen an fielt clirciiBcll,

wenn ein ralentttcller Sempenift Jemanbem etwas bebicitti wenn aber ein

(Spieler, wie £r. Stauben, einet Spielerin, wie Süe. Soiblant, eine

foldje Aufgabe bebicirt, fc- macht er ifjr, ober ber gcrtigEcit ihrer tierltdjen

£ffnbe, bamit eine gan| entfdjiebene (EhrenerHarung. SBir unfererfeits"

mürben lieber SteheSerElärungen madjen; fie finb neber fc fdjwietig |U ge>

Jen, noch aniunebmen. ©cd) i|l audj bie Sibrenetflärung gegen ben lEum»

Do iiilttn wegen feiner brillanten 3mcreniptü'i eine -JJfiidjl, bie ein fritü

fdjer Hebafteur m erfüllen hat, unb leidjt unb gern erfüllt.

Sechs kleine vierliä'ndige Stücke zum Gebrauch für die ersten

Anfänger im 'Clavierspiel, nach Volksmelodien componirt

von C. F. Ehrlich. Magdeburg bei Ruhach. Pr. 10 Sgr.

Sie Sßeurtheilung biefei (leinen Jpefteä fann nidjt «iel nte&r barü&er

fagen, a!3 ber Xitel. Et finb fedji »ierljänbige , gani leidjte SIar.ierftücEe,

auf allerlei eie6lin«Smelebicn, bcfonberl jener allcrliebfieu SnIWEieber, bie

werft ber Dr. (ßeterfen in Sranffurt an ber Ober (ein um bie SEBufif

fehr serbienier Sitetia«) »ieiftimmig feijte, unb bie feitbem butd) aller

SBelt SXunb geflogen finb. EtBir finben i- SS.: „HJenn idj in ber gru&

iufftelj, unb ju niein'm Sirnel gel)", „a bifferle 2iefi unb a bifferle Xreu",

„gl ritten brei Keitrr [um Itjot fjinauä" u. f. w. gi feheint gani gut,

fdjon bflä ÄinbeäoSr mit tiefen üd)t uclfsthiimlic&en Reifen tiertraut |u

ntadjen. Sie äulführung für ben beabfid)tigten 3wrtf muß a!i nöllig

genügend ancefannt werben; inbefj iß babei aud) fo fc&r wenig tu Teilten,

baß eben alles fb fein muß unb gar nidjt anberl fein faim.

Nationaltänze mit Eingang und Anhang für das Pfte. gesetzt

von Alexander Dreyschock. Op. 4. Main/, bei Schöll.

Pr. 1 Fl. 12 Xr.

Set 9lame bei Sotnpeniften jagte bem SSeferenten Slnfangi einen

©djteefen ein; nifmlidj ben, baß bie ftanje bermafjen fingerfdjwierig

fein würben, bat ein cr>rltcr>ct StotwSilettant bei ttotigen 3abriwanjigl

(fo djarafterilirt fid) bet Stebafteur ber 3«l) gleid) untteljren müßte »er

ben fpanifc&en Weitem nnb fJJaHifaben ber Oftaoengänge unb Seufellfigu'

ten- ©od), fdjun griebrid) ©djltgel fagt (man feilte fid) efgentlid)

fdjämen, -ei iu wiffen, Sa eä in ber iueinte fte&t), bie üfTentlidj SReinnng

fdjeine ein Ungeheuer, bodj wenn man fie auf ben Mcfen werfe, fei ffe

ein gercÖhulid)er gtofdj, bet niemanb beige: biel gilt nod) merjt von ber

»praef aftten Meinung, ©ie iff ein Sefpenfi, tat uni bie SRJoljrtjctt fei«

ber nur tu oft »ertjehtt- Sroi) thteä ©pu(ä ging ber Mebafteur bafcer

mitten burdj fie {u'nburdj, unb paefte bie 2Balier beim fragen. Siehe,

fie liegen fid) gani leiblid) fpielenl 3war |inb fie nidjt fr- leidjt, wie eine
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JWcgerfdje ®en«e, bie vor funfiig Radien für fdjtter galt, aud) iiidit

fb leid;!, mit ein SJteidri'fdjcä fllaoierconcert, aber bod) ned) niäjt fo

fdjmer, nie ein 55eetr)c.»en'fajeä. ©etile idj fie aud) in tiefe r (Bf
iierjung [leifc&en ffliejart unb SBeetfjoüen, fo will fdj fie bed) nidjt in

a'ftbetifdjer Jpinffcfjt jur mittleren aSrepsrtioncile tiefer teiten @inan>

tengtbiien madjen. gonbetn etjet fbnnten ©tratifi unb £anner linfe

unb redjte Sliigelmiinner bei (Tomponiften fein- — ffier langen Mebe für:

|er ©inn ifl nun ber: bafi 1) Sic Sänie nidtt fo fefircer finb, ba£ nur ber

SidjilljJDreiifdjiJcF: fie (Vielen riinntt; 2) batj fie gtui) rcerjlElingenb finb,

unb mar einige I)iibfd)e ©.ttnufiifdjc glige, aber bad) im ©anjen eine

eigentrjümiidje 3)r)nfiognomie tjnbcn; T> — ba6 — ja britteni ift nidjtä

weitet iu fagen, als" rjitd)|ltn(, bng fie elegant gefallen finb. — tlcbrigenS

liegt/ bamit id) nodj eine na d>tr<j[gl idje iBemcrfung tnadje, bie ©[&rcierig<

feit ber ffpecution fauptfädjlidj im SJebal. €& finb jittar feine SEHnjc

für bie Orgel, (n>itn>jt)l man fidj bei beutigem ©tanbc fier Sircfieuniufif

cljec «untern fb'nnte, bafi tcralcidjen ned) nid)t gefdjrieben finb, a(3 bafi

beten gefd)tieben roären,) aber bas 9)ebal ber Sanier femmt tod) babei

in Settadjt £aben tiefe ben Seufel im !eibe, b. t). in ben Seinen, unb

tanien nie Sßefeflenc — ja bann mag bet genfer mit ben Singern unb

Oftauenfägen nad)fnmmen. Unb nun Sftnrn!

n. mmmitft »et ©«(antese.
Berlin. Sief! OPodje Iii fo iicmliä in niufifaiifdjer SiilU «ergangin. Eer

tarn fSatet (est t« SO!ufi(. Gin jungn syiolfnoiriuoS uns Olttnturg, £trr

gnfteiS, II! 6iic (Ingtlraffrn, mit Witt lid> mit ?;iidj|iim öntnllldi fjären iaffen.

Der oeriilimte @silift £r. SeconiS ifl ouräaenifr na* St, Zeterstmg, ieiter

ohitc HA l)ffc Gören ;u (äffen, — 9(uS Miinolen fint, «adi einer langem £unfi<

reife, bie matfRN fiitrtuofen auf Sein £orn, £rn. ffllniale, nie fiefontitS in

SBien mir groliim Srffaft geblafen Satin, bin eingetroffen. — 3n ter iSoiree tes

fr». SOlofer würbe um Montag Bloinrt'e Sinfonie in C-Dur, nnb Die Sin-

fonia croica nun Sjeetfio&en auSaetiitjrr, Saiinifcben eine Ouuotlu« »an

etnljllneär, bie iBuueife tan laient tntflidt, atii- «udj tttti fo Den ffllanjcl

an UtHieit jeis«. utinbiee mar fie SttmiWa (nftrumentitt, fo ba| man fi*

Blürfli* fääütn CtnnK, Mii 6[c Silo! niebt Veit Um Üaimrti [inftüriK, — Ocgen
$rn. SDPniini II), ocin «Ucrnidnun na<6, ein $ro)(g rergrn reim r ffiitiäruns in

lic Seicifaee Sdlj. Seiluna singclellet. 3uate!d> ifl eine läiicHridiUrlidit llnleci

fud)iiR3#ecmmifni>n über feine ipefduuftben niebetaefi^t, Bie nuS lim j&errn öeü.

!Ratt) D. Srunen t Dal, Trof. o. Maumec {von ßnontini gcmntilr) uns auf

tim Set. Oüee>Xtfliiinal#r<ill> v. üBinterf ((*, Oer mulitnlffetjen OSele (ureO feine

Sotfdiunflen im Oetfet 6er alten ffliuR! Ijttaniit, uao tem loiitliideii ffleli. Ülatfi

^ofmnrfcfian Don SR n ff oro (©ellinS bsr I&<nict.3nttn(enj seroatiit) »eDani. ^r.

B. Mnumer Ijaf fiboflj biifeS 9(mt a*äB[(f;ne, unb flaie feiner ifl bit £r. ^ami
metfldfailäcntü V. Sauer eingetreten. — Die für tiefe SQodje uerfpretfiene 91 u ffti (p

r

rang »et ar&igenia in Slulii, fo nie 6nS Scncert »er Dilettanten, fino «tri

ftOobtn warten.

SEiriin, getrneft tti 3. 9)eefc6.

Digiiized B/ Google



— 37 —

im ©ebtete itx t£ 0 tt k tt n ft.

SBe&aftenr S. 31 e 1 1 fS a 6.

Jtoilfter ^nljrgimg.

J\3 10.

»erlitt, greltna Seit S. SDlfiri 1811.

3m SCerloa »«« 4««t««n n. Kmm)., SBo^ - ©hrn^e 91». 23.

äBcä)(nllldi irrdfdnl rlitt Blummrr trt 3'i». »([Jjt für bin gjriiuinnKrilsnil. ^iilil ton

lj 01161t. für tin fyStttm et« 5* Blumratin, tun)) Ulli iBudj > irab snufirftaubfuni

i. CtoDectoUcit liec (PneustusQc.
Drei Lieder für Gesang (1) mit PH e.-Begleitung compemirt von

C. Banck. Leipzig und Hamburg bei Schubert et Comp.

Pr. 20 Sgr.

33al mett» idj reieber Sine* mit bem Scimpcniften |u »eben fiabertt

StuDtftterft Tjiit er brei Üebet für (Sefang compont'rt ©erjr febin gefagt.

Sentit er lieber, ble man für ben Slidjtgefiing componirt? 5BicUdcf>t

feine eigenen, benn ba) oielbefprocfiene S«tiffiino liebt beinehefe- au«. Sie*

ift natürlfd) «lieber fo fid)er anjutreffen, nie nad) Cent @ptictjtvort bat

amen in bei Jttrdje. Ober (ittb ei sielleicht SDtenbeljforjn'l Zteber

ebne SQorte , ble J^rti- 93and auf ben ©ebanlen gebtaebt haben, man

muffe bei Webern mit Sffiorten baSet fdjreiSen, baf ffe für ©efang %u
fc&rfeben feien? — Doch genug oom Stiel, auf bte ©ac&r. 3ei}t habe

td)S herauf tpedhalo £r. Sßancf jebeä feiner lieber mit bem ff Rempelt.

€r mufi einen £ib barauf geftfjroorrn [jabeii, benn jebet anbete »raub

»in niajt @tid) Sölten. Sicher waren bte SortifTtmoS, in betten ber Som*
pontft fo flwfiartig ftarC ift, buch nod) ba angebracht, wo fic ein Sänger

tum öbertteibenbem Öefdjmmfim Eieberoortrag allenfalls fcjbft angebracht hatte.

3n Sera porltegenben £eftdjen ober flehen fie gor ititetifen ba, reo ein

eefunbet (nicht einmal ein jarttr Sinn; bis t» tiefem ungeheuren
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SHa«$ ßeigern wir unfere Sortierungen an Ijeutige CEemponiflen feiten),

»itüeidjt ein <pian iffimo gefegt bätte; tod obige iura eilen gebt tircEt auf

bai er(lc Eieb. JDaS (weite Eieb ift nidjt forcofjl ein Srinflieb, «Ii ein

trunEenei, ober bui eine! SöetrunEenen, «Der, um biplomatifd) genau lu

fein, baS eine« fid) SflettinEenten. 3m SErunE fnnn nun eä fo genau

nidjt ne&men, ba fdjläflt maudjcr mit Süßen redjti unb lintä baretn, jct.

fdjla'gt ©läfee unb giafcpen, imriimmert Sifoje unb ©tiiple. SCatum füllte

er liidjt aud) gortiffimsS auifcfjreieii ? ©ingt bod) So'tljE/ ber fcinfie

itritiEer unb itrinfliebtidjter: „©ingt Kunba! gludjt unb fdjreit!" 9iun

bai tfjut benn aud) ber löänEelfa'nger beS Sptn. Band in bem Efete

51d. ILj nenn baljer bie gertiffimoS fjier am Orte finb, wie bal SuSfiaim

pfen im Sentretanj, fo fann bie SlcßrjetiE nidjti barciber baten, bai Srin«

(en iU umurfd)nung£fät>ig. @sil man fid) aber im lempel 6er SSSufe

befaufen? SSJarum nidjt? Sie SSufen finb fe herunter, baS mir i&nen

fall einen anbern tarnen geben mbdjten, unb für bie ©attung, bie fie

fegt teprä'fentiren, fsmmt ti auf einen berben ©djtucf mcljr ober weniger

in iprer ©ocietät nidjt an. — <£i folgt afä britteä Seridjt ein SDiatrofen*

lieb. Spitt madjen mir bem £omponi|len bie «Ufte eonceffion feiner

uuermüblidjen gcrtiffimoä ; unb im ocllften €rn|t. Sortfjin paffen (ie,

wenn ti ber©änger aud) nidjt gar tu grimmig bamit iu nebmcn braudjt.

— ©treicfjen wir tiefe Sß)ür|e tai bem FF, eljne bie ber eomponiß nun
einmal nidjt ejrtjliren Eann, auf bem Secept ber vorüegenben Eieber, ft>

bleibt bie übrige SÄtfdjung oft redjt ftpmactfjafr. ©ai ifl eben ber ©djalej

an vielen antern Eietern märe mit ber Öefdjmacfo'itlibrigfeit im lEtnselnen

ivenig ober nidjti am (Samen oetborben; rjier wirb aber, roenn aud)

nidjt oiel, bod) etwa« oerborben, unb ein £tmai i|l in unferer 3eit

ber 9lid)tS'i>robuftion immer fdjon — etwa*. £r. SSantE geljt äbtu

geni bem SBanftrud) feine« ttalenti luwiä'ffig entgegen, nenn er fo fort'

fflfjrt- SRidjt bind) bie Soriiffintoi, bie er auf feine ©djitpfungen paneln

ISfit, unb bie oft eben fo oljne Sßapl treffen, nie berbe ©djlefien, fenberu

burd) tiefen Sataraft von Eietern, mit tcuen er bieSSJelt überfdjmtmmt.

Ser game Süorratf) »cn (ErfmbungiCraft ge&t in biefen 3Jntcellirun*

gen ad infinitnm verloren; unb wa&tlidj, ti bleibt einem foldjeu ©runb/

belüj« im flleidj ber Stiitfl lulffjt nidjt nur nidjt fo Biel ®mnb unb S5i»

ben, ali er braudjt/ um fidj eine glitte barauf tu bauen, fonbern nidjt

fo Biel, um fein $aupt barauf pinjulegen, ja, nidjt fo Diel, um feinen

ülamen mit einet ©djtift barauf iu fdjreiben, bie nur bis (um nädjSen

Sitcennium (efetlidj bliebe.

Ricordanza
,

mclaiijjc pour le Pfte. sur les plus jolis themes

de l'Opera la Somnambula de Bellini, coiuposi par Joseph
ßr^goir. Mainz bei Scliott. Pr. 1 FL 12 Xr.

QKadjet weit auf bie Xljtte ber Jjerrlidjf eit unb bie Pforten tu fflu&f
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tue*, bannt Spt. ©regnir, ber ffl!c((n:ge--(ii!ttn)otu(r einliefe! IBai tarnt

tma aber einem füllen SKelange/anticbter für SJcrbienft bleiben, wenn
alle Sngrcbienjeii feiner @ujü|T/e[ na einem anbern Seth btrrübren?

SflHicb ba* öfj SBeglaffen *; wir muffen ihm fdjon bantbar fein, bafi

etunSSSielel erfeart. gmeittni ba* bet anorbnung! Sebenft br,dj,eeutt,

begleichen reiQ bsdj, nenn and) nicht ins Ohr, bed) leenigflen* in bie

ginger hinein, unb bafür tnuB boch £r. @r<5aiiir forgen. J^at er ab«
aeforgt? ©ut geforgt? ©ut nun eben nicht, ober budj ft> iiemlich. 2>a*

aubtre nimmt freiließ SSelliiii auf lieb, ©tnug, ba* jfurie imt> ba*

Balge an ber Sache ift, um mit ©bafeipeare in reben: bit gRelanae,

(ober frami'fifd) ber SDMange,) ift ein fluni paffablei, niohlHtngenbe* Siat

»ierfiücf, meld)« 3(jr ©#ntn, bie 3hr fo leiblitt Slaoier ftielt, f aufen
feilt- Bai iü ber Runter baoon! ©o tauft benn alfa!

Der hundertste Psalm „Jauchzet dem Herru alle Welt1' für

Männergesang und Orchester. In Musik gesetzt von A. W.
Bacb. Partitur mit untergelegtem Klavierauszuge. Berlin

hei Trautwein. Pr. II Rtlr.

@eit 93ernbarb jtlein, aus mandjerlei llrfadjen, fo eitle treffliche

Esmpofmentii für ben ficchlicben SDciinnergefang gefebrieben, i(l ber 0c
brauch allgemeiner geroerben, unb wenige Sflfufifer giebt e*, bie ben ern--

ßen greeig ber iEitcbenmuftf cultieiren, bie nid)t audi und) biefer Rica*

tnng fid) eerfuebt bfitttn- Sie »orlieactibe arbeit rührt »cn einem 3cit<

nnb Sunffgeneffen Älein'i her, ber fid> burdj ein mannigfaltige* SBirfen

im Gebiet bet BHufTr ehtenroertb unb uortbeiKjaft befannt gemacht hat-

3n ber Sompofition ift tt ihm roenigtr geglüeft. Sinti) in tiefem KBerf

finbcn mir mehr ben unterrichteten, al* bin ge|laIttnben,fcfiaffMenÄünß<

(er- Süd) bei Sinn, ber ba* Snnie belebt, trägt bie Srbeutung hinein.

6* ift ein Suluftfftücl, bat man gern hören nirb, unb bat augerbem ben

SÄujlfet bureb bie »tbanbluna, ber Steinen intereffirt. Üiamentlidj ift bat

beim ©djlufi ber Sali, ben ber (Eomponiff burd) eine reecEer ausgeführte

Suge hebt. — Jöaffelbe aöerf iff übrigen* auch tum Stier für ©epran,

Sllt, Senor unb SSafi eingrridjtet, unb für biefen San au* D-Dur, in

»eldjer Konart ei gefdjrieben ift, in C-Dur tran*ponirt- ©od) ift bttfei

atrrangtment nur abfcbrtftlid) bura) ben Stüter tu erhalten-

Les inseparables , divertissements pour Pfte. et Violon con-

certans: No. V. Fantaisie facile Sur Cosimo, compnsee par

Henri Panofka. Berlin chez Schlesinger. Pr. j Rtlr.

©er eemponif) ift feine* 3n|trument*, ber 93io!ine, mächtig genug,

um banfoar unb boch nicht aOiuftbroet bafür |u fdjreiben; bie* ifi ihm in

ber eerlirgenben Santalte gleidjfaO* gelungen, unb ber Inhalt halt btm

Serfpredjen be* £itel« SSort. Sie «laeletbegleitung ifi leicht. £>oi
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Z\)tm<s i|i gut, unb gefällt uns iiefonberJ in bem Slbogio, reo ber ©cfang

bie ^auetteBe fpielt, unb miüjin ber italienift&e ^timmtviErffnber auf

6cm ihm günfiialUn gelbe fämpft— Safl nitftt lanae SBiifiEpcf ift bnber

Den fDilettatiteii bei ©oloni auf bem <pianofotte unb ber Violine teffenä

iu empf(6leiT. Hebrigentt ift tS fein Sabrif« auf trfter J)<inb, nie bted

fc&on ber Sitel anbeutet, unb lief) bei bergleic&en SKuftfHiitfen butd) fcen

jeijt uBaemeinen unb langjährigen Sebcaucf) etn feib|i ucrfidjt. —

ii. metietüUcft öcr ©ceianiöse.
Korn. ©effetn Slbtnt matte in tem f*öntn Xbtatit Jloollo (ine iiiue Over

toc iEoineflung tut* auftrat unangenitimc ©tötungm uni£tbro*en. ©iE gefeierte

«tlmabcnna, Slflnorn StrcDOnl, belog tieft. TOiEWJJf>l fälfiftlic*, auf ifjren &f
fang unb rint ölinmanjt hinter tin Cfruiifftn feil We gofgt grnxfen fein.

9>arfS. ©rci OBirn finb (*, Sie fejt vorfiigli* bie HafmtrffiunWI auf filti

äfrtjnt, „SBflGefm tltl", ,,»ie Ijctniliaje gut" unt ,, "D 011 3uan"; au* 61er tu
lud&ri fidi bic ewige Saga» beS le(ttren, ntnfjreub bic meifhn neue» SBerle Ii*

f*oii im Saufe «Ins 3*()we&(nM iiberltbt «abcn. — Gine junge Slabierftlelerfn,

©ile. Horn, bat M mit meifafl In eintni uon ifjr fdl-n ueranftalHtm Sontete

(öitii [äffen. — ©He, Söiue aus Berlin [äüt fi* nidjt unt lügt nidiH nun 174

übten. ((ES frtcinl to* ni*t, toi bft Sängftfn einen gtfolg geljatt Ijütte.) —
©le iunae £efnefelter, mcldie jtljt in bei- groliin Ooet tinseu iuict>, llt eine

®*iiletiii (Kitt OJiifttr, <B o tt o g n i 'S, ©eralbi'S unb 9)0 n*a tb'S. — Bot
SurJim ifl £at)bn'S eatöpfung in ttm Sann ber iBaronln Belmiir mit atoi

Sern Beifad aiifgtfODti roerbtn.— 3« ber fiaii<Hif*tn Ooec M tieften trtia'gntc (oon

ttm ttulfcftin Züeaict leitet: länafl vitMiwurbsnel ßper ennarofa'S, bie üelmlldjt

Süc, roitbit tat nieiile ©liirt atniacüt, au* Iii cä in ttt £üat räum moali*. bei

ber BeffAiina tut* bfe 9>erffani, tie ©riff mit tic SU C e r tai i I , SRutini
nnb Catlndie, «»«f tEolifoninieneteS ju Söttn. Setter in Innitutint (ber

ttn Stufe« flitbt) ncHj Iniinet tWnt
tSttlt*. ©ieft iffioebe ift meüt buMi rnnfitalKflie ^oifnunaen, «II ttietbern

eianiffä auiaeieiojnct aimtfen. 3nb(ff(R lint au* ton tiefen einige beme teenirot«6.
^t. OTu firb irt (tot 3uliuS ©dineibet ffl6r« mit feinem @£fanaS>iSettlne einen

lücil ttt gonwofit innen jtt temSiiuil bomSiltiltn KatMwili nuf; na* SOiaafj'

gäbe ttt ttm ©iiigtnttn iu Sitpte fliümben OTittei mat bie Slujfflütung gant

lobinlintttb. — 3n ber Soitee ttt &ta. Sliifitbireftor SMoftr an temfelbem

Ubcnbt wurten tle Quintette D-Dur unb G-Mull ton 9}10latt, unb C-Dur
tun Siecebsten aujatfiiürt, unb in allen treten bie ^rlnilpainimmt von bem

ffllunttittttor smöfet totaeiraatn.— SDJIttron* Sibmb routbe int Iß enter Sluef'ä
«ürtiaraf« f «mW aegibtn, tit f*on in ootfaet aQo*( auf bem Kevertoir flant,

to* eingelritener ^inbetniire iceaen n'*t tlnttfinbtn Eonntt. ttiei aller 93treSruna

Slurf'i Sailen Ufr biefe Ocer bodi für eine ber f*njiiajeren Soinoolllionen na*
ftintt Uufraifung auä ttm von f(im ftlbft verurrt eilten ScileefdjmaeC, bem er in

ter (rfltn «alfte fefnei Elten* Ounfgte. «Item, Ürmibe, 3cbfaenia in XautiS

liberraatn tiifeä SBerf fammtll*. 3nbeffen finb efniat igtürft tetfeften, namenti

Ii* tle freiten 8'ofen Stenen Siganiemnon'ä eint Siutäm neuro** tBuntrrvolf,

unb rtluen Ii* bin grirJeflen BttneM» bit Srtniuna in ©inet »iirtfa an.

Berlin, attrueft 6(1 3. 9>((f4.
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im ©ebttte ber Conkunft,
SBcbnftcnr 8. «KcIIflaS.

^luolftrr Joljrfloiiji.

M 11.

35ccHn, Steitng *>«t i». 8DMr| 18«.

3m SJerlag Bon Steilutn«in n. ttjrarp., JKoji» ©traft 91c 23.

fKS<&(iillii6 crficint ilnt 31umra« trc 3iM, ro'i*' für toi s&räiuitiKnttimW-qjrri* twu

ljSUÖli. für bin 3afiiP09 »»« « Bummim, Mu4 0B1 am*. unl> BJtujiftjgiitfiUb

gtn, mit fltrlna.tr ^rtlifr^™!! »"4 lur4 t,( ÄSnijf. *tw| spfflSmur, m 6«

llt&tn [ft. Dut4 "1 SJuifi. oob SJluftffieiititl "folgt tli H!f if( n t tt

5

mono III« nur tiiim.il.

i. iftcbciUlifR »er <ffir*eußtt(ö(ie.

Crucifixus für sechszehn Singatimmen von Antonio Cal-

dern, mit Pfte.-Begleiinng herausgegeben von W. Tes eb-

ner. Berlin bei Trautwein. Pr. des G»men % ßtlr. Pr.

der Singsthnmen \ Rtlr.

®oi Cnwiöxns ifl tin« berjenigen ÄifAeitftÜ«e, reelcbei genjifjeraa'

Seil burd) ben ilefirifeßen 93% ben bai ttftt SBert tut <9emut& entiütif

bet, immer wn bei flöfttn Sffiitfung fein wirb, weil au* bie Someonifiiri

nur mit ^eiliger SSeaeiflerung baran geben (innen, nwi mit anbeut Äir>

cbenterten weniger ber gntt ifr «Ein anfanglniori, b»i einen ganien ©*--

bnnfen, eine ganir «Bmatttungänieife tjinfleut, ift »em ungetiKHifre«

Cinflui auf Beiff urrb ©timmnng bei Samen. @e airb ein 4g*wtriW,

ein dies irae immer gleitf) wn mn herein «steifen, »a'ivrenb ein Qw-
lim, ober bergieicfjen Hrrigt an ber Wien ©timmiuig bei ©djSpferi wie

m Mutt tu etilen hat, *« * «* etmSrmt. - ffiai Cmrifl«» gebart

|u ben «6«b«nften tiefet ©tiiete, bie eine attfitttige unb ne*Mutbi|eSBcft

tualrid? an bet Stirn «tage«. SJetbilbtr mögen bem 6otdfl>ni|t«n

gleidtf«« eefeuemb geaefen fein, 2r>tti (rette i&m in feinen intei ©tuden

Mtffett»? «r.«m.WMmr*ib>'jWB tioe.miid)tl|e'.aunerberuttg w
^äjtffeeifflg binttrlaffen- »iefer bat er benn «ber auch auf bai SÖilrüflfe
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entfprod)en. Er 6« bie «Qerroiifclung ber fflufgobe »erbc-ppelt, baburdj,

bnl er fie fedjütljnllimttiig gelüß bat, SBernfjarb Stein fonnte nfcpt

oft genug fein €rfraunen über bie aßifftnfdjaft bet Jtaliencr in bec ©e--

banblung tiefer Bielftimmigen Böse auibriicfen. J&icr begreift man feine

SSeniunlerung an einem neuen Eeifpiet. £üe ©elbltltänbigfeit der fett**

iebn Stimmen reift nicljt ab; fie folgen einander ranonifdj, bie £auptj

tbemata finb babei »sn ergteifenbet SßJirfung, unb treten in ben unter*

fajeibenbReii Sontra)!. «Dun jeljei patte ber [Heb. ber jria für bie »enetia*

nifdje 9JIu|iEfdjule ber alten stallen« eine SBurliebe, rceil fr* bei i&r

Sie ©Menge mit ber greibeit, bie äSiirtnfdjaft mit ber gifinbung, mit ei*

nem aBert, bie edjönbeit mit bem ©efe? om innigen »erfdjmillt-

Ealbara inibefonbere i(l ihm aal älteren £rtnnerungen roertlj. JDiefeä

ihm unbefannteSUtufiffHief erneut unb fleigert feine S9etounberung bei 3Jiu/

fiEerl. £i geljiirt offenbar, foroo&l in ber etlen fllangrcirfung, ali burd)

ben Steidjtbum gefüllt« unb n>i|Tenfd)aftlid)cr ©cljbnbeiten barin, iu ben

ttulgeieitfmetften ÜBerfen biefer Gattung überbauet. Der £crauige&er,

j£ir. SCefdjner, oerbient ben ooUften Danf, bog er ei tut »eiteren 58er*

breitnng im SMIifum för&crt unb bie Seriagirjanblung würbe nidjt leicht

auf ein einrennte »Eieret Unternehmen baben eingeben fSnnen. SÜlen grS*

fern ©efangäoereinen fei et Mjtt nidjt nur empfoljien, fmibern mir glau*

ben, ei liegt ibnen bie Sßerpflicfjtung vi, tief) bei derlei a'ufjerlidj unb

innerlid) }u bemächtigen, b. ij. eä |ur Stusfü&rung >u bringen, unb reenn

ei fein fann, iur effentlitSen-

Ausgesetzte Choräle mit den gebrauch!ichen Abweichungen
und einer Auswahl kirchlicher Zwischenspiele, für ange-

hende Orgelspieler bearbeitet von J. G. Heinrich, lates

Bandchen. Berlin bei Lischke. Pr. 1 Rtlr. 10 Sgr.

SBft (laben (»er niieber ein redjt eljrenttiertbeä Söert beutfc&en gleifiei

w unt. ©iefeä erfle S&änbd)en ber ffboräle, bie ber £r. Stutor bearbei-

tet unb mit 3n>ifdjenfciclen serfeb.cn bat, enthält beten fnft fet&äjig. 3>tt

Sieb. Ijst fie nitijt olle, aber bid) uiele bauen burc&seferjen, unb überall eine

ftrenge, reoblftingenbe , oft audj neue Harmonie folge gefunben, cJjne bog

bet firdjlic&en £infadjbeit ©e&aben get&an märe. Sie gnufcbenfpfele (in&

mannigfaltig, regeltna'iig, mit felbffitänbigen ffliittelllimmen, pifuftg auch

ccntrapunCtifd) gehalten, babei iroeefmäiiig im 2a'ngenmaaf), nidjt tu furi,

nidft iu reeitiäuftig, unb aSreecfifelnb für »erfdjiebene 33erfe. ®o gut bai

3BerE alfe ift, unb fg febr ei Job unb ütufmerffamreit oerbient, fo ßnb

bod) bie Qrfad}en, bie ei in bie SEBett riefen, iu betlagen. £>er BerfafTer

fanb fid> baiu burd) ben sernactiiaffigten 3u|iant> bei ßrgelfpieli bewogen,

bet aui mand)en anbern hierbet nidjt geljStigen 8rünben entfptingt, unb

bei Organipen in Heineren ©iübten fit neit geftt, bat ITe feinen e&e»l
nad) giffern tu fpielen vermbgen; unb bie elenbeßtn groifcöenfpiele per"
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auiflflmpern. Siefem Ueberffanbe »eilte btt «utee burd) tmtdmSfig aui*

gefeBte Spota'le unb mannigfaltige, einfaßt, nidjt iu fc&iuete groifdjenfoiele

abhelfen. £r pat ei mit glüeElidjem Soft unb befonnener £infid)t setftan-

Sicoc oiebt ei ftfton mebrfältine übtilidjc 2BerE"e, bod) iß bei einigen bai

aXaag ber greifdjenfpiele nfc^t fo gut Betroffen, bei antern giebt rt nur

ein unb baffelbe für jeben 53erJ, mag ermübenb iß, unb ähnliche Mängel

mehr. Siefen hat ber autor mit gtcficr ©nfidjt abiuhelfen genügt, unb

fo iß benn fein fleifiigei Wer? atltn jungen Orgclfpi eiern, benen bie $ei>

ligfeit ihtei gnftrumenti unb EBerufi am Serien liegt, fo nie beneu, bie

ücb iu »ernoUrommnen flreben, auf £ befte iu empfehlen.

Quintett für 4 Soprane und eine Baßstimme mit Begleitung

des Pfte. zur Oper Rübezahl componirt von Carl Riaria

t. Weber. Nach der Partitur arrangirt von F. W. Jahna.
Berlin bei Schlesinger. Pr. 1 Btlr.

Sin ©tücf auf SBeber'i Sindjfof! Hßer mürbe ei nidjt mit %nr

tereffe betradjten' jjnmr ftnbeti mir barin nicht bie griffe unb Ijerauigr'

bilbcte Eecfe £igenil)iirnlidjfeit ber fpätern arbeiten bei ffomponifien,

tut!) erfreut unl eine flare, (eidjte, überfidjttidje Seßaltung, unb ber

fünftige grofle fflJeifter iß in biefem angepeuben mopl fdjon nadjiuneifen.

SBir nüjiten reenigt, felbß ber beßen SBHifiEer unfeter heutigen jungen

HBelt, bie im ©taute mären, ein fo flüffigei, fangbarei, natürlidjei , unb

bed) an Bieten ©teilen fo nirlungtteidjei 9KufiEftüfi iu fdjreiben. El

fdjeint nni baffelbe etroa aui ber Seit bei Sompoiiifien rjertußamuten, reo

er in Sreilau Sirigent bei Stpeaterorcljelterl mar- Bot ber ©plbana. —
audj Damals ftprieb SSJeber fefiort fetjt reitenbe ©adjen, inibefonbere Vtu
ber, bereu einige feinen tarnen weit burdj bie SBelt trugen, unb noefj

frfit, als er fcfjcn burd) feine trei grölen Opern berühmt mar, gern %u
fungen tpurben. — Sie Oper Stübeialjt ift »opl niemals ganj fertig ge--

»orten; Sic Situation biefei Quintetti ift bie, reo bie geraubte Jriniefßn,

rorldje natb uTtufäui (Emma bieg, bie Stuben pflantt, unb aui tiefen ihre

©efpieiinnen |id) crfdMfft. &aburcp, bafi vier ©oprnne unb ein Sag
nethig Hub, crbtilt bni StücE etnni Unbeituemei in ber goritt, ei nirb

ßersiffermafen eine reidje EtMume auf einem langen Dünnen Stil, Sud)

»ar ei nopl feproer m umgehen, bie etile ©opraujlimme nidjt febr bod)

iu legen, JtroM gebt fie nid)t über b hinaus, ton) fte liegt liemlidj bauetnb

in ber #i)fi>. S£Benn man tiefe ©epmierigreitEn ber aufgäbe bebenft, fo

erfreut man flcb ber getoanbten gübrung um fo mehr. Sie 23eg[eitunj.

vereinigt von vorn herein 9eatürlidjfrit mit €igentpümlid)reit- Bai mäb>

djenbaftc Befühl ift fcljr glflcEIidj, O&ne llebemeibung unb botfi ttahr aui'

geDriicft. Sei Per ©teile „0 nie burepftromt meinen fflufen" u. f. ro. ift

per »olle eintritt ber Stimmen oon iiijniicber SQtrtung, nie in bem Su-

nde tei etßen aftei bei 2Uaffertra'ger(, pbnt jebod) eine beilimmtc Sic
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muiifccm batan m entgolten. Ueber&aupt gireinnt toi ©tlief Den Iii«

an einen feurigen Sini, wie btnn bei game Sau Seffelben (ic& eben ft>

lelc&t tttä feffelnb aeUaitet, llebrigenä tfr baä ©tüdf aar nidjt leidjt mit*/

iufü&Hni benn ebmorjl alle giguren nudj in ber ^ßustfiimme feftr fang«

6nt |Tnb, fo geftört bod) eine äaierff fiebere Jncunatien baju, bfe befonberi

in bem frönen 9Jjitte!fa8, bei fitt) beftänbig in Oes- unb Ces-Dur lewegt,

auf bie 3Jrobe gepellt reitb. Safiir iö ober au* bas ©tüd ein banibates,

ja, ein sla'njenbeä su nennen, unb rciicbe aU Gtjnwtlfiie! doii fe&r grufititt

grfelg fein. CKBcfttm bar)er unfere Soncettgebec Cfntlfl (ie nur eine ©an'
gerin baju aufbringen) ein rec&t aitfmerffamre' Singe barauf jjaben, unb

tinä baffelbc natfjfleni einmal BffentHcfj ]U bereu geben. Ein «ÖiufffdiicP

»ott SSeber burf ba* fogar feebetn.

Coniinnrinocel. <Sa3 wäre von Gier aus fiter ffitifif 1« *<r(<tittn ? Sir*
erwaS. Dtc Sullan bat bem OTatili-a Donljefti, bem iSrißer brS berilfitnten

Gomiionifien, ter btr GW ber bicfiiim SOlilitairmufif ifi. unb iinä mit allen mif
litten euren aift&en Ooernmelobien befannl nmait, ben 9Wian.-3ftilj«r verlieben.

(CS [<I>t In guioiia maneber verblmtert 9);ufi((t, bem nleninnb einen örben alett.)

SeilMfa. ©aS am 1. SJIärj von graulefn @Di>6i( Stblolj im Eewanb--

baufe vetonllaltett Gnticirt war eben fa alücfHft in ber Sinti ter Boriulrjaenben

etidt, AIS gtlunaen in 6er aiiisfiiljeuns 1« nennen, Sei; taufifieiitn SelfaU, ter

Irr Sfinaerin m Ibell warb, ifi Kr fifSertle 2euge von ler Slnertennung, bie i&r

fctiiines Xalent finbet. 9iatb miifren wir bei meifierbaften Spitt! in £tn. Gon>

eertmeirterS ©avfb unb besorgen beä £rn. SDluiiftireftor Dr. SOKnbtlSfoljn*

fflai-tfiolb», ber bret feiner „eiebtr obne SBcrtt" Vortrag, aebenten,

<BerIln. SU iwef 6aUBtiaaj[fflj(i£n mufifaliftuen GrelgniiTe bierer SUotlje

warm rag ©llettanien.-tfoncerr für olt Siemen, am Sonndilag, unb bie

©oir« tti ^itn. üJIöfct am ÜJlontaa. 3n bim etftetin fjSrten wir eint amjflljl

fojönir etlmmeii itnU für baä etncetb^ntlilin 6er(djntter Sü'angffl lieft, »ji jum

ISül 65*ll »orrnffli« «luT|tffi(tt tourbrn. 9Iöc6(tbtni ein Irio von SHintlliV
fo6n, bai alä itnt fliffivollc gompolition otjeiajn« »(Ihn maß, tatim Ifir aiidt,

ivie (<n mciltcn Urfeitm tftfää Siinlllirä, bii (iaintliiSt HGärme an6 SriffiE bei

€rAntuna abiaaefim (aieint. SBtt fagsn f*efnt, roeil auf (ein einmaligen fyi:

rtn, unter bell nnaiinftiallen tlmilAnten , bie eilt ftlrteä Hon<ert mit fi* b ringt,

feine (3iivi£fltit barüber tu entnehmen iß. — 3n ber SRöferTdien «oitee fori

ten wir tin neues VSttt, eine Sinfonie von Sem Slccetfiften btr eaceut §in. 91.

Scauli, bie wir ali eine feftr aeluuaene Slrbeit, bie oefie, bfe wir feit einer

Dteffje uon 3aötm In bfefer Oattuna rennen glttmt, beieiSnen mflfftn. OaJ Wn>
bante eosiet «Oloiart; blt anbern ©a'cr Sefunben nur, VaS bei Gsmconift fiaj

uad) iljnt gebilbet Bat, nnb entwickln eine fi&c e t frenl i et e (grfinbungS traft unb
rßebcerrdiuna ber gotntin. — ins ein älteres Stiert ucn 3nt<reffe würbe uns bie

Ouvertüre mm Bvennuä Bon Melttjacbt, bit (Infi fo iinoemeinel !luf(ebu er;

rejte, bavaeboten. Ben üSefdilun maftte bie Sr.tifirefinfonie SBtttrjouen'i, bie

vierte.— 91m SOlirtw»« fanb bie ficbfie (unb wie wir alauSen legte) ber gftn;
mermann'fraen Soireen Hat!, tveldje ber 9teb. tet 3tlä iebodj Cfefmal m btiai

dien aebinbett war.
,1 ,

(Berlin; arlrue» tcl 3. «elf*.
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im ©ebtete itv Cflitkititfl.

SRekrtteut S. M c II (l <i 6.

JSraölftec JJnljtpttg.

Jlf 12.

SöerUn, Sreitaa ben fO. SSJlärj 18«.
3m Irring von fcrautmein n. (ffump., Stög -©tragt 91 r. 23.

SKc'tfiiti)[lif> rrfi^Hnt tinr fflummtr b» Seid, rarWr für brn 9flMn»Itttl«M> Stil« Von

1{ MtSir. für bin 3a(!tB<™* s* SJumBKrit, Purf) SBadf not aHufilCoitbrao«

gm, mit gitlagtt $ril«r&f&uog übet ooö) Cor« bfi JSSnfol. «Tru£. ^gjlüatln, iu be
lirFxn ID. Sur* bin Bit«, unk ÜJtn fl (&o n bt( trfctgl Mt JD 1 r [( neu n S
raonoillri, nur lirnntl.

i. Ueöetfiltcft »er (ffwtairtsöi*.

Drei Duette für weibliche Stimmen, mit Begleitung des Pfte.

iu Musik gesetzt von Johanna Matthieux. Op. 12. Ber-

lin bei Trautwein. Fr. i Rttr.

iÖaS Snlcnt ber Somr-Bnißin für @efana«comp«|iticnen ijt (in aDat*

mein anertannteS; Her Heb. ber 3tiä freuet litt) bet Erinnerung, bafi ei

ber erfie mar, tiefe Sdierfemiung Bffentlitf}, bei Srfdjeinung bei er fftu £ie<

btr&efteä auimfpredjcn. Siebt tt waenb eine Sit!) tutig berÄunft, res fieft

iteittidje Jrobiirtiititiit geltenb madjen fann, fc i|f ei einmal bie SDiuttT,

als reiner Utulbrucf beä Scftilflä, bai in ber meiblitfjen ©ruft fo lebenbtg

ifr, nnb jroeittnä Inlbefonbere nodj bie ffofflpoütiim eon £tebern ttnb Sbn»

liajen fSefangaffliefen, »eil biete auf einer bejlimmten torifdjen Anregung

berutjen, alfo gettiffermafien aus ber Keccpristtät, bie bei 'ben grauen fo

eiel gröSrr iif, nie bei ben Männern, beroorsehn. SJiefe Eigenfdjaften bei

©efc&tecijW Weinen ftd) (n ber bet 3nbi«ibuuniä, von betn mir ftredjen,

auf baj ©ünfligfie m Bereinigen. Sic twlttgenben Stielte fjnb eigentlich

ireeifiimmige Sieber; bei ber auigebefjnten gorm, bie baflSieb beut tu Sage

gewonnen, iß biet faum eine SßefcfjrMung, neef) e6et eine Srneitetnng

ber älteren Suettform tu nennen. — 3ur ©adje in speeie. %lo.l. iöai

©ebfdjt um t£. SD. SDJüIIer in »iifftftwf iß nUerlieGü; et iß nad>
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jptiiic'ä SßottillJtni gimacbt, allein eine gliicElii&e 9iadjbilbung wiegt

roenigfletti eilt bailiei, giiiißcd)ea ßrigiual nur. Sie iTompsliticn ifi milte,

rcdjmiitliig, einfach utiD boclj nicht offne Sunfii Die SDIelotie ttiirb anfangs

f«i ranonifd) bebantelt, bann ebenmäßig im jaraUeiftrom bet ©erten fort'

getragen, rcaä fid) fu bcin Ztpt feijr eignet; Bann oerfdjmelten fid) beiöe

gormen. Ser ©djlufj bot etreaS tief rotbrnätbia Srgteifenbei. — SaS
mite Stielt iti feiner neigen SDtelobif ifi febr anfptedjenb , bad) [est eä

fidj nidjc fo nahe an* Jjeri, roie Ui erfte, woran lum 2beil nud) 6er £ert

©djult ifl, ber hier iu febr fein SQorbilb nachahmt, unb in 6en gormen

bfteri unbebfilfiid) reirb. C3- 35- ber Gimmel tiefer «tauet (!) unb bai

miibfame unfdjöne abjefti» „flernburcbftitEet" gleichfalls com Gimmel, mit

bem ber Spoet nicht fc-nberliaj tu fte&en fdjeint, gebraucht.) Sodj fliegt

der ©(fang angenehm, unb bie Begleitung fügt ber gMobie eine pifantt

äßiirie turdj eine fortlaufende giguc binjii, bie fehr anfpredjcnb erfunben

ifl. So« lefjte Suett bat ©bttjc'S fcbtfnei ®ebid)t:

£> gieb »om weichen 3)füi>Ie

SEräumenb ein halb ©ebbr"
gercäblt. Sie SBerfcblingung ber ©tropben, burdj tue gleicblautenben Seif

len 6er alten, an benen bft neue ©trop&e angefnüpft reirb, pat bic ffonu

ponifiin, ein fefjt gliieflidjer ©etanfr, in ber SOlufif reiebergegeben, intern

fie ihre SJIelobie ebenf» fortfpinnt. 3ete gtinheit ber Sora «WH bei

Sfflertb eine« SEUulilfliict«, eine« fiunfirctrfes Überhaupt; fo aud) biet. Ser
3Juäbrncf bei Samen ifi gefühlt, bie SJöotte innig auffaffenb unb roteter/

gebenb, unb ber ntufifalifcbe ging rcirb nicht geftört, fonbern geforbtrt

bureb bie forgfä'ltige «Behantlung. ©o Surfen reit benn tiefe brei Suttte

mit üollfiem JKecfit aKeo benen, bie ben feelenoullen ©tfang lieben, um fo

mehr empfehlen, alä fie auch bequem in ber ©timme liegen unb leicht ou(j

fübrbar (inb.

La Veglia (das Ständchen) und The peace of honte (der Hei-

math Ruh). Zwei Romanzen (No. 4. u. 14.) von Julius
Renedickt. Mainz hui Schott, Pr. 36 Xr. u. 27 Xr.

„3(i ei Beut fo heifl, «ber ift mir beut fo heifl!" pflegte ein bider

iwhlbefatinter Uumpcnifl in Berlin bie SJorübergebenben Ijütiftg tu fragen,

Denn er bei 15° Äa'lte aul feiner parterre *SHJohnung tum gen(ter binaui

fab,— nad)bem er btti giafdjen JSurgunber getrunfen. ©o frage idj jetjo;

„©inb mir tiefe Vornamen fo befannt, ober finb fie fo belannte 5)Mo<

bien überhaupt!" allein mein @emiffen ifi nidjt gant rlar. 3cfi glaube,

to5 Ijabe eine baoon fc&on gefeben, gebärt unb — in ber 3rii befprotben

!

— nun/ um bie 3Sabrbafttgfeit meinet auflebt tu prüfen, möge ei benn,

fetbft auf bfeSetahr, baS tt fc&en gefc&eben ifi, noc&mals gefebeben. Sßeibe

haben eine angenehme, nenn aud) nidjt burdj Bebeutung bervortretenbe

SDtfbbie, eine nirpt fefau« fpielbare, boaj »o&lllingenbe unb d)arnfterifli»
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fifee Begleitung, unb beibe [äffen liefe mit SSeqti<mIid6Ie<t fingen. Sei foL>

dien generellen Cigenfdjafteu ift et begre ifllcfe, Caf ihre fpeeielle (ttatut fiffe

niefet fel>t feit belli SebärfetniS einprägt. £>ocfe tjat bic et|1e (Olo. 14.), la

Vcf;lia, niefet eine fo entfdjiebene fPfeofiognomie, nie bie [weite, „ter
f>eimatb Kill)". S3ir geben bafter tiefer testen (nie überhaupt ber

SiiiljO den Sutjiig, unb ertauben unä, ben Sängerinnen, bie gern in

ben Sahnt ali Dilettantinnen glftnen, biefe SUmanjc bellend iu tau

pfefjltn, befönberi ba fie babei ibre geriialeit, bai englifdje fcfeledjt

niiEjitfurecEjeii, eben fo gut entnitfeln fünnen, nie bie allgemeine Sitte,

bai Seutfdje fo unbeutfdj, b. I). fo unbeutlitfe tu fingen, baf man tt reifet

gut aurfe für gnglifefe nehmen fann. Sie fflomame hat olfo einen 2ert

& denx mains unb batf mithin boppeltrn Erfolg hoffen.

Gesangsduett: „Dich an das Herz zu drücken" componirt von

C. Maria v. Weber, arrangirt für das Pfte. nach der

Originalpartitur von F. W. Jahns. Berlin bei Schlesinger.

Pr. i Rllr.

Ein angenehme«, natürliches, in freiem g[u0 gefehriebeneS SKufnTHücE.

55tr Sefana trägt liefe leiefet unb angenehm not; er liegt für bie@opran>

friinme burdjauä bequem, etraal, bas in SSeber'i fpätern arbeiten nitfet

immer armitrcffen nur, ba bie gigenihiimlicfefeit unb Äiihnfeeit feiner Er*

finbungen tljn bisweilen, über bie leidjte auiführbarleit hinaufführten,

auefe in bec Sßegleitung liegen einige pifante 3üge, bie ben «ielfeitig ge*

toanfcten 3nSrumentaIi|len befunben- Euiiff ifi freiliefe biefei SKu|if|iücI

eben niefet beruottrctenb in ber €rfinbung; bod> nie viel angenehmer iß

baä bei ber Sttatürlitfereit ber ©ebanfen, ali bai überlabene effettr

feafefeen in neueren, befonbiri Sefangätompofitionen! Srflnbung fann man
bergleicfeen aurfe niefet nennen, fonbern nur ein ^erauSr edjnen beffen,

ans man naefe »ielfältigen groben alt bat auffaHenbße, ober aud) Siiarrffe

außuffnbeu nujite, um bem %iin nur etroai 3leuei banubteten-

Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein. Eine

Kanonade von 100 Componisten für vier Singstimmen, von
Friedrich von Drieherg. Berlin bei Trautwein u. Camp.
Partitur und Stimmen Pr. i Rtlr.

Entliefe einmal eine »ortreffiitfee Soinpcfition be* iSfeeiti--

liebtf! Unb narum! SBell ti eine SParobfe iß, nfefet btt ®e<

biefeti, niefet bei qjatriotiämui barin, niefet einmal bei übergipfetten fiinfl*

tiefe gemaefeten Entfeufladmue bafiir, fonbern nur eint ber 100 — nein ber

100000 Sompoiitionen befreiten! £>aol fei ei ^ni. v. 55r icberg, bem bt<

rühmten Seferiftfieiler Uber alte SRufir', bafl er fitfe bei armen 3riä>9tebarV

teurfi annimmt, ber noefe beut faß täglftfe eine SJtheinIieb«ompoßtl»ii

aulbalten unb in ben $iipierEorb werfen muß! Cublicfe tinmal eine 9te>
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tnitiä! Unt lujleicp eine politise Crquidung öurrf) ben a Berti ebfren, fomiV

fclien Sauen. €6 i (1 bnrin iUBieid) mancher .iSgEftijmactie Einfall ber Se-m/

ptmiften unb Arrangeure perfif/firt; £r. u. ©rieberg begleitet nämlid)

feine üJieltbie mit friegerifdjem fiiang, mit ErBmpetengefdjmeiter, Xromr
melairbd unb 9Jiff JJalf «puff. SBIinber Kärnten unb „ba« 3Jtaul ttdjt boH"

Paten, bai iß bie »DWelflidje iDeoifc, bie tu ber ganten aintjelcflenljcir

nidjt pafienber aefunben werben fann- ©« möge benn biefei Innige SS^einc

lieb, nai aus Um fpag&aften <Ern|I einen ewfi&nften ©paßi (nein, bie

S£nrit()tfe paßt nidjt!) einen fe&r lufligen unb bvd) Ejnrmlofctt @pag mad)t,

Sellens begrüßt werben. Odj mrintifpeili wenigflen« wägte nodj (eine an*

bere Stntpofition, bie idj jutn aü"geineüien Sefiuig beffec empfehlen (Snnte,

alt bie wrlienenbe. Pro parte »irili (latte idj bem enrapeniften meinen

nufrieptigen ÄtanE ab, unb parte idj €ptenpofale m «rfdjenEen, er beCäme

einen jum luftigen SXunbtranf beim [ufligen Hunbfang.

St. 1pfte(S&urg, l.SRärj- SOJit na4Rer 2Bo*< iiflfnni &itr unftrt munfalip'ifie

Crvv*e, »1! fünf SBodjtn foribautrt. Streits finb mtGrrte Jflinilier »on war Ufer

eingetroffen, umer tfjnoi fliidj I) renf4 o rf, »et uns ftbon im vergangenen Winter
mir (einem Zalni! erfrente, un& am niicfjflen SDlittioooS f(fn »lief Gontert glclif;

einige »Mete Sünliier werben noc& tnvnrtet.

VatiS. Eine ntue Over ton Jtuoer, 5sn ton Steife, 6at in frei foml=

Wen Over viel Sliirf gematbt. Sie füOrt beu Eitel: „Sie Srcniiamnniin."

SOlalm, 6. HJlärl. feilte Melles iinfe: bisheriger Ifjeattrbireftor, £r.6t6u'
murin, mit unterer ßser nnl üenjefitr Die ftlefige Stabt unb trat auf eintm ©amvf;
boote »er nitberlanblfajrti Grfetlfcgaft bie Mtife na* Conbon an, um be-tt auf Km
£Kiiri)>t!aii(;Xljeat<e, tat jur lt. Over er&otcn werbtn in, »afjrenb beJ geil klingt!

unb Sommers Osern.-ajotfltllunaen tu geüeri. fSon auswärtigen Slrriflrit begleiten

iun Sr.no. ötöcfl*£tinf fettet, Jpc £o!jlngtr von GarlSeulje unb £r. Sei.
rtlmann von Saemltabl, bie üorlacn, toorunttr SOtabame !Dti>rient, Staubig!
u. n, m., werben f&m nmfifolatn.

SJetlln. Sit Slufflibrung bei Oratoriums J&eobcra in ber @lng:Sltn»t'

mit batf iu tien inttrtfiii Milien SunfliereianilRn ber iSJotpe aettttnet mtrbtn, ba

tit und mit einim Ijltr nodj nie gehörten ^anoel'ftfitn SGsrfc ittannt mac&ic,

oai ber @(tön(elten Mv viele eniönit, mennglcitfi tS im Sanxu niefit mit ben

fccriiumtcren Arbeiten bltfeä grogtn SOlanntä mrainmengcileiu rottben Eann. Bitfans

int linb He Güore ber Wbmsc, »tt ieitnllSen Ovferdjöre, originell in Kävthmen
unb ßrfin^nfi. !lu* iinb bie fitrlOicER Oer Jbtoboro, bei rbmifAen @tallbalter3

ffiaitni, blt «ßwttble Iti 3üngllngä Slbvmuf feir Aararteriftifcli aeWKn,
unb He anbern Soll njeniaflenS rtiaj an melo»i6ftn ülummetn. — Ilm OTittroofl)

fanb bie ftcblte esolree bt« ^rn. Simmttm«nn unb ftiner öuortettjtntviTin Hart,

womit für blefetr SQInier, unfersä SBIiTeni, tec Enflul bfefec Inltreiranttn tBerfunmc

Iun gen gefililolfen ill. Sür bie niiivne Snfunft linb eine Wenge von Soncerten ans

gtfiinbigt. Um Sotmabenb fanb (mit* baä beä Jungen Muguli SfAifcr Halt, ttv

feine ftürtuofitiit in einem Sonette bon sailimoba, in p'tCr fttwierigen tGarfai

tlontn Don ilpfnäd, unb in elntm Oocpeltontttt von Euvuv, »tlcSei er mit

ftlntm ÜSatec iUlelte, »iiber fe&r alänienb unb mannlafnlrig titt&ätlflte. (Der junge

Evleitr fann tvirtlf* bertlnll «In geofier »erben. — 3>ie nWft iu ttivartenben

eonetrte linb bie ber ^trren Stbunte, (Sani, Qabrleietf, u. f. n>.

!0etlln, etbtnttt bei 3. SJetfcü.
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JStoölftcc ^oljrflong.

13.
Berlin, Ärettdfl ben ««. ÜÄörj 18*1.

3m SCftlng »on ©raulrwin n. Äinnp., 3toü -©fräße Sit. 33.

ÜBö^rnin« tr(A(fiit Hut snuimmr tri 3rl», nnM)( für Dm ftSiwMTiKlMt>VHM »tn
Ij Ml&tr. für ben 3a6tgons tca - "

gm, mit sftlngtt 9ltUttt*b>iig afctt «iuft Mir* tl! Äonfgl. $riu&. «cfläini«, in i„
M"i btn Sflu*. mit aniifltöonbtl ccfofgt Mt iflirfinb:

i. tfc&ertiUcit toc tPnctifltusöc.

Oeuvres completes pour le Prte. par Louis Berger de Ber-
lin. Cahier I. contenant Oenv. 1, Grande Sonate, Oeur. 25,

Andante et Presto Oeur. 26, Andante varie. Leipzig chez
Hofmeister.

SSfr mrtai über tieft ausgäbe bei fflerger'fdjen SEBerfe, mefifte

lugleid) ben trefflidjen sRadjlaf tiefes großen Äünflierl umfaSt, Bftet bnä

SBort nehmen, 6a wir fie mit für Sie bei Sunt* rcitfjtigfte «Publffntliin

falten, bie in Kiefer ©attung ber Sffiufif in ber neueren Seit gemoc&t

i(i. IDem oielgefannten ©djiiler 2. 55ergcr'(, $nt. Säubert, nnb lern

Kebafteirr ber SriiS, war tutet) ajtrmädjtnifi bei £ingefc&iebtnen 6er

etjtenoille Auftrag geworben, ben <Jlad)i(i|i befielben tu otbnen, unb aue>

imoä&Ien, ati fin> bnuon für tie Verausgabe eignen ntürte. ffltit biefer

Srbeit |mb bis 55eauftwgten feit ga&r uitb Sag befdjüftigt ©er ©djaij

fant fiä) übet alle Ermattung retdj, befonber* an intereflanten SIa»ierc»nn>efl>

Honen getingerentlnifangeSCreieroo&l aud) einigefe br oeteutenbe barunter ]. S5.

ein ÄlaDiettoncert) un6 an ilberau 1 fdjBnen Bietern, bie |td) trefft neben ba«

3JotiügIi*fle (wenn nidjt bnrüber) ItePen bütfen, toaä bie muWalifdje £itern«

tur in tiefet -iSeiie&img befiel. Oft fdjon 6« (ia) ber SKtb. barüber aus*

gtftitodjen, »ele&e ttmftfribe ben giadjlaf ffietger'S fo imenblid) reichet
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unb nötiger madjten, all ben jebei anbern eomponillen. & lag in bei

gigenljeit bei Äünlllerä, mit ber Jperaiijgabe gerate bei Seifen oft am
lüngjfen m itgern, «eil et fiel) nie genug lijnii fonnre; fein rein ffinjUeri*

fdjeä SGJeftn war übtrtiei rcenig gefeiert in allen rocitlicben unb iebifdjen

eefdjäften, unb fo »ermcdjte er rco()[ bai ©rfjöne in fdjoffen, (in ten leiber

nur feltenen SJicmentrn, reo bie roadjfenbe £r.|>od)i)nbrie feiner ©eele iljm

Äraft unb greutigfeit bmu lief,) aber er war nidjt ber EiKaiiu, alle bie

aeeefferifetjen arbeiten, rstldje bie 5Qeri>ffentlicf)uiig forberr, lu übernc&inen.

So ISfte tenn fein 2»b er|f bai Siegel von vielen, tief veewabtteu ©c&äfjen,

— unb biefe fhib eJ, tie jeßt anl jicfjt treten. 55er Verleger fanb ei an<

gemtffen, batnit lugleitf) an tie früheren 5öerEe Serger'i in erinnern,

unb ben 91ad)la|j, rcenigtfcnf mal bie Sompotitisnen für bai DJianofotte

anlangt/ nidjt «mein tjernuJjugeben, bamit man in einer febimen ®a
fammtausgate bie Sebtiiinng unb SQitfung biefei waljeljaft grefien Sünfi<

leri int ©amen w Singen Ijote. Söir (dunen liefe änotbnung nur Ii'

ben- SBai jettd) unfern fritifdjeii S5ernf anlangt, fo fan ei Siefer auf taä

Meere nur r)iubeuten, nur bai «neuere wirb iljrt und; »ßerljältiiiS oui*

fü&rlidjer befcfjüftigen. £)ieä etile £eft giebt un3 eine ältere ©cnate
(C-Moll), bie Serger für feine belle In'elt, bie er feinem Eef)rer Sie-
men ti geroitmet unb fit audj fdjon in bellen jpanbliing in Englaub ber«

ausgegeben tjatte. 2Bir unferetfeiti Galten fit, fo »oweffiidj, fo großartig

feurig, fo fdjün gearbeitet fit i|t, ircar für eine feinet bellen, bod) nidjt

für bie bellt, ©ie i|f im grfßelfen ©ti( gefebtieben, bodj bie Erfindung

in einigen anbern ©onaten, aud) in vielen (leineren Ssrnpefiticnen, fdjeint

Uni reidjer, eigentinimlidjcr, frifdjer. Slucb in oielen arbeiten beä 31adj*

laffei! 3nbe6 fingt ein SCerE, bem ber Slutcr felbft unter feinen ärbti*

«n eine fo widjtige ©teile onmiei, ein UntetneJjmen gercifi ehrenvoll an.

— Sie ttoei unteren ©tütfe bei etilen JJeftcä finb aui bem 9}ad)Iaf.

Dai anbaute unb Dreflv, (bai ipre|lo i|t (igentlid) ein »b'lligei ©djerio

in ber moberntn gurtn,) fjatte Sierger in ben legten ßaljten feineä El-

bens" gefdjrieben. 3m anbaute (intet ffdj bie ganie Siefe feiner melobi«

fdjtn (Erjinbung, burtfj bie (innreiebflen unb originellen rjarmDnifc&en Som»
fonationen untctiliiJjt. gugleidj wirb ber ^(aoterfaieler oirifad) auf neue

flbtmfdjenbe SQirFungen in ber sfiemißuttg bei ^nllrumcnti, b. I). viel

mer)t feiner frönen, ali feiner blentenben Seiten tiefen. S3af etmai

teiienb Hingt, war Serger'i J^auptbtflreben ; er pflegte |id> aud)

bitfei SBottauJbrucfi bafilr m bebtenen. Safi ei fdjrcierig unb blentenb

fei, mar i&m<)tebenfad)e; inteS et Ijat aud) nad) biefer Mid)tung fo eigen»

tfilimlidje aufgaben gefleQt, baö bie teilen ©piclet baran tu löfcn Ijaben

»erben. SSefonberi fdjön in bie «efjanblung ber Sifibnaiuen in bem oot-

liegenden ©tuet; überall lugltid) feine, forgfa'ltige, «d)t muftfoliftfje arbeit

unb ©miftur. — 33ai 3)te|lo nehme man ja bem SBort getnüfi, fo rafdj

ali müglid). Sann iß ei von einem fortttifenbtn geuer unb einer über/
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|
auf frappanten Sbarafteriffir'. & fprubelt über evtl retdier Pirfinbung

fimo^I in ber Compelition felbU, als in fflenu&ung bei 3n|trumenti. Sai
SSJitf ift gan| eignen ©tilö; ei bat leine SJorbilber, all hbdjfteni in

SSer ger'S eigenen 2eißungen. Sodj muD ei nicht allein mit rapiber

gertigEett unb ©icberbeit, fonbetn und) mit jenem feurig belebenben ©eifi

I gefpielt »erben, rcoburdj 93eraer, felbfl bei 6er in fpateren 3°bren

fid;er rcerbenben Sedjnif feine« ©pieii, oOe £brer fo binrifj. ©ai aber

ift (eine ieidjte Aufgabe, gjerfudjt ei nur 3br Herren Seulberg* nnb

I
2iftJ©pifler! — Sai lente ©lud bei erllen Cahiers tiiben 9JariatiV

;
nen über ein Criginal--Sl)caia. ©ie finb eine ältere arbeit unb

nähern fid) mehr bem fo frönen £ompofitionä|til, Der in Quartett SGöriar

tionen \u tierrfc&en pflegt- €ie ffnb, nad) heutigen Segriffen, letefjt; allein

tt ift ein fit feiner ©efdjmacl in ben mrlobifdjen SJentungen, giguren, Ors

namentrn, ei ift ein fo taufbarer Slaoiereffeft taniit serbunbeu, ba|5 (ie

bennod) für (eben Spieler ein ^ntereffe baten toerben. Ser 9Korfc&, ber

fo vorgetragen netten muf, all rücFe ein friegerifdjei Giorpi aul ber gerne

an, riebe an uni oorüber nnb entferne fid) roirbrrum, i|l ein in biefer <3aU

tung auigcieidjneteä IttufifltiicE unb sott intereffanter (Erfinbung- Sie UJO'

(onaife tum ©chliifi ift bSdjft criminell unb babei ein roa&reä QRuftrr von

einer leiteten Sßrillanrr. SSJenn baber fid> irgenb eine Siufgabe für minbet

geübte ©picier eignet, femeijl um ihren ©efdjtnatf im Vortrage in bilben,

ali ihnen felbft über ihre 2ei|lungen eine erfreuenbe ©enugtbuung tu aa
ben, fo ift ei tiefe. Ueberhanpt finb bie Heineren Hompofitionen 58er/

ger'tf ade ruS tiefem ©tanbpunfte in betratfeten ; fie bilben bie trefflich-

ffen aufgaben für tie !ernenben, fomohl für iljrc mufifalifebe Sntniidelung

überhaupt, ali für bie iSilbung bei Sefdjmaclä. ® ute (ja fdjöne, oft im

(jöcbfitn ©rabe roertbsollc) leic&tere arbeiten für* Slaoier finb nodj eben

fo feiten, ali ei in ter SEbat febroferig ift, fie |u liefern. Seibalb tonnen

»ir bie aufmerffamfeit ber päbagogifcben klaffe ber <Stu|iCer nicht

eifrig genug auf biefe Srfdjeinungen Inletten. — Sliiidjffeni werben wir

bie felgenbrn ftefte befprttfjen.

Crucifixus fiir Contre-Alt-Stimme componirt von Cajetan La-
tilla, herausgegeben mit Begleitung des Pfte. von G. W.
Teschner. Berlin bei Trautwein. Pr.

J
Rtlr.

Sßir paben jüngft unfern »ollen Sani gegen ben ^erauigeber auige.-

fproc&fii für bai fjerrCiche fedjdeljnffimmige Cruciflius 0011 Salbara,

»tldjef er herauigegeten bat. Sur bat Sortimente, einflimmige, finb mir

inbeffen roetet ihm, nodj j>rn. Saietan 2atil(a, ter 1738 SapeOmeißer

ju ©ante «ffiaria ffltaagicre |t) SXom uar,nienig banftar. & ift ein ÜXafif*

ftücf in altmobifdjcr SSrauoun einiger Stnflang an ©raun, ober oielmehr

an baf, nai biefer oan feiner Seit batte, iß barin. Sud) erreicht baffelte lange

tiidjt ben XQertb ©raun'fdjer Strien. SoBenbi ab« hier, m tt pffttf
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iar ein Set»lgrt(f iff, ben mäc&tig ttnlten fifc<$enttrt ju biefem fisutirltn

Stfcingfiiicf iu 'bentiljen. einigen eigen ttjiimiidjeii ©teilen, tie in lern Siüd
corfommen, BoEen mir fnbeffen bntum bocf) iljreti aßcrih niefit «ani ob/

fprerfien. Sfl&in geljört bic mieberfe&renbe Sefjanbliing ber SBorte „Et
scpnltus esl" paff. 2, ©nftem 2, Soft 3 sqq., unb png. 3, ©oftem 3,

Saft 3 sqq. — ttebrigfni iß bafi CEttufiffiiiti fangbar unb liegt bequem in

bet Sllrfi inline, cljtic irgenb €rtreme s&n biefec in füttern, beim es ttmegt

firfi in bet ülone sim emgellridjenen c bis iweigclltidjMwn d.

Ii. aiciicrüUcfe öcc <2?mßiuö)3e.
qjrag. S>ji erfie Gnncrct ftiriliid t(r eppljlrafliabemle bvar&te nnt am IS.

SomafdKf'ä flvoftt eomufioni' in Ej-Dnr, (In lonwert, ivchfjcj fei t eiltet Inn:

g(n Seilte tien 3«6ttli nfetjt gdjürt mutbe. Sunneüfi folgte (in fisurirter Goorat

oon 6cm fltofidi 3c«. ©d'. Blieb, du uralt« bobjnifdift jfträiigefrig, t'f< Wie

fo Viele f(iu(S SltJdKii, iiir ?fn"otNi.iiiciijäfi't in oft beutfdicn GrjDralbiiditr Oben
getvanbttt i(t. SnS SanctuS mit SJenebietuS aus Somafdjet'«' StönungSnirtre,

dn bobmiftoit W.ünnrtdiot von £r«. W. Selen, [in Ctjet mit Suge »du 3o8.
ebrlftoBO Kadi, »tm öGiim 3uö. Sebuillani, eine 5uge Don ©rnun unb
tiaS©loria aus t(c X c ma t<b iC fditn 3iefre biivficn Die Serital »BDI stmvT&lKH

SUumntfrn titfeS eonierteS. — 3m igethtife Hefte Saften Ijörcn mir b(m <Betntlj;

mm wirb noai (luti gtB§ere Sonmette, ifllenbelSfoBn 'S Oratnrlum Paulus unb
BeitGOVeri't große lieben« SvniD&Onie CA-Dur); lestert mir» In ben «oncecs

ren unferei Orcbdterä gegeben.

SDlilnficr. See Oitr libinbe GorawMlll uns SOiufiiblrerrer Sari Jirnolb*)
ill liim Slllra!i«( !><r jiiu P f -i: uri": ii: StodWm irnunnt tvorben.

Oreäben, IT. 9)lat|. Sie Giefige üitbrrlofel bat eine 13 Ifangs = Muffuntung
am 26. mnn t. 3. brfiWolJrn, biren ertrag baiu bcnimmi ift, sie ttttftttn mber;
r(fi( fiarl OTatla Bon SOebet'S brm »ro&diKn SBerlcoiviiiibtnfem m «nrniScn,

93(tlin. 6ä ift f!&i ti( 3a6eeiieil 6« ScnKtit; fit njotOftn (n jnljlrif(6,

mit Iis Hnfel in iin(m guten £ttcil; man t,)nn (i( fall Weffelnjefj aSfdiiittdn.

gu(rfi gab ^r. Scfiunfe am ©onnaWnt du fdjr teDiAlrf unb anjtdioibtf

etilem, naorin er Ii* al* (nilninKr iBirliioä auf bim ^orn BCWÜStlef bcCaldditn

idgte ein jüngirer SStuMc, £(rrmann, gute üniagtn. Sine Sangttin, Slle.

Sefea, inrnlifelli ©timni( unt tilgte Ii* auf einem gutin SBm(. — Das tttette

bin aiirluefcn (rlitn Mnnge« auf btl Hüoline inbTen. — «m 5}!iliniDi6 fiißrle

^ir. 5D!ufi!6iriftbr ©(On(l»(e fiine Ganlafc „sie SBefnlung Diiilftftlanbi" in tu
SaraifondrÄi auf. — Slm Hbnnerfiag njtrbra unä ([( $(r«n Gontectmdftd
©ans mit einem Onecel erfreuen, ^e. CSnBfitliti, ^ir. enget« (aus Olben>

bürg), $r. stiebe, ein erblindeter Slüiill, unb mietete anbete, find nodj in q>ctf;

ftiEHUef ioen fo DuS Oratoiium DauluC. (Sraug, mit Caben III Ofiera Bollanf

iu Ifiun! — £><is S!)£Jt(t incemmetlrt uns bagegen nld>t viel vDtt gar niete mit
ttdilattlteu. Sine «leiänoCut* davon maeDie Modi tei atultteten Mr Silo, gatl,
IS Blormo, eine «JattOli, Die fie mit groflee Settfgtdt, unb elnim geübten, Hatte
€ff(tt( fuditnlen 6pI(I utib (Sefang, (inSfÜBtte.

•) Sie «unilfteunoe »erlini ttteien feine längere etrenvoae eoicfftmtei» um
ttr nnt im ebtenvoaen (SeodentniB Buben.

Cetlin, gebeult St« 3. »etft».
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im ©ebittt ber fi Ankunft.
SRebatteut S. SSellflii».

JJioülfttr ^oljrjoiig.

14.

SBctUtt, Swifafl ben 9. Wpvil «SM,
3m Erring 99» ®miitHJftit n. «jimp., 9t9&'Straüe 9lf. 23.

gBcdftnilliO trfdjrlnt dar Shimmir tir 3ti«, rciliftf für bin SrönratmoilciK. «rd« ton

Jj SUi/tr. für tni SaSigiag ton 11 üiammtm, lur* ollr 81116 * unt BJiu(il&oa(rdn«

otn. mit ofring« $rrldrt[)ctjiiiig obre oaij tiirift Iii Äinljr. $r(u6- Soflämtfr, 111 6«
littltu Ifl. Sur* »1 Säud,. unb gnnN t^ant c[ rrfolgi M< SBrtf tn»an

g

monaiüdj nur tfnntl.

1. ateSersUcft s»r ©r;tuantS9f.
Conccrlouverture für das niederrheinische Musikfest (1839),

componirt und für das Pftc. zu 4 Händen arrangirt von
Jul.Ritz. Op.7. Leipzig beiBrcitkopfu.Haertei. Pr.25Sgr.

Dieselbe für Orchesterslimmen. Pr. 2 Rllr. 15 Sgi\

JOer eoiiifuiiift tief« Duoerture i|i, irren mir nidjt, fc-cr tnletitvolle

SBruber bei |U friil> »erfliirbenen Sbuatb SU?, tiefe* auägeieidjneten

©eigerl, ©tfjülerl non Kubc. 3mar haben nie nur einen liemlid) nnfidjern

£eitfabert bei llri&eili, inbem mir baä Arrangement ju Bier JJanben burrb>

geben, beer) fast ei uni m$l genug, um im allgemeinen ben Sßertb bei

SRufifflücM fcfiatjfii tu fünnen, ba mir, roenn mid; nidjt ben £otal> unb

seflenbi ben Ordjefier/gffeft, bodj bie njefenilic&en Elemente beffelben,

bie Sijemata unb fignrirten ©runbgebanfen auf bemfelben entnehmen fön»

nen. Siefem lufslge i|l bai SSJerf in einem lobenimertijen ©til gehalten;

es i|i son einem gtänienben (Effeft, ebne bemfelben ben aöertf) ber @eban/

fen auftuopfem. Sin beutfeöer SKufiClmn befunbet fid) burtb>eg borin.

Qfi jebod) ein fjinlängfic&eä SJfaag eigener grfinbung, bai iß eine Sraae,

bie mir niefit unbebingt btjaben mödjten, ba t- *5. bie erjle d)ora(teri(I(ft6e

Sigiir im Saß, bie fid) and; burtb tat gante SÖJerl iiebt,)u feijmri ©ppfir

(in beffen Sauft) erinnert, unb natrjmali autf) anfange nen »eetrjoBen,
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E&embini (a&enccrragen) u, f. ». nidjt aufreiben. 55»* tt mufi beut

fcfjoii jemanb eine burdjauä eigen tfjiimlidje igcfiöpfungäFraft bffujen, um
tiefe flippe ju Bermeiben, ans rcenige unferer jungen, felt.fi talentooUen

SBtufifer, mürben tiefem SJernurf gnns entgetjen. SOir mollen bafier Dem

Gomponifieit 6er gegenrcärcigcn Ouuerditc tief niefit fiitljet anredjnen, als

l'ebem anberen, unb uns bei S'eifei, ber arbeit, btr teilten SeHaltungä/

gäbe erfreuen, bie, fo roeit fid) bieS in ber gorm, bie vor und liegt, üben,

fe&en lögt, aiti feinem SSerE ficroergefien. £a mir fo oft biefelben (nenn'

audj gute) Dunertuten in EoncerKn fibren muffen, fo märe tt gereifj an*

genepm, nenn man andj einmal etrcaä Sfieueä gäbe, unb batu eignet fid;

tiefe üuuerture fefir gut- aBein mir fenucn ben £inreutf, ten man
maäjt, fiinlanglidj ! £r ift traurigfier 9Itt: 1) baä 97eue muft getauft

über auägefdjrie&en »erben, unb 2) man muf ei probiren, ober gar ein'

ffutiren! SÖer tonn baran benFen!

Musikalisches Conversations-Lcxicon. Eucyclopüdie der ge-

rammten Musik- Wissenschaft für Künstler, Kunstfreunde

und Gebildete, unter Mitwirkung vou J. Schmidt, Meyer,

Zöllner u. m. A. redigirt von A. Gatliy. Ausgabe in ei-

nem Bande (zweite Auflage). Hamburg bei Niemeycr.

33on liefern fdjäebaren SSScrt ift binnen fünf 3a(;ren eine «nette Suf>

läge nbtpfg gercorben. JDiefelbe bringt un* auf etiua fedfteijalbfinnbert

Seiten gegen 9000 artiFet aui bem gan|en ©ebiet ber äSufif, alfo hiffo*

rifdje, biograpfiifcfje, tfieoretifdK, o. f.
». Sine foldje Slroeit genau [u

prüfen, erforPert eine lange SSenugung berfelben, unb auefi felbfi tabei

Fann man @tücE unb ItngiiitE fiaben, b. fi. rote bie ©elrgetiheit eS bietet,

auf gute ober fdjteofite Bttifel flefien, 2üelen treffen, ober tai ©erlangte

finben u. tgl., fo ba§ man aus Pen eintelnen Sailen boefj einen allgrinei--

nen ©tanbpunFt nidjt letefit geroinnen Fann. 3ni»ifdj«i, ex ungue lco-

nemj in foldjem SffierF Fomtnt ti pauptfddjlid) barauf an, baf bie einiel*

nen Sirtitel |neclmä(Jtg, befümntt, im gebWgen Sä'ngenmaaji )u einanber

abgefafit finb. Siefen €igenfdjaften rourbe, rco wir auffefilugen, im San?
ich genügt, ©o wirb Senn ber, bet fid) baJ SBerE oerfdjafft, im aigf
meinen immer eine binreidjenbe -Belepmng finben, bie ipm roenigfieni

Singerieige giebt, nie tr »eiter fotfdjrn foU, nenn ei ifim um genauere«

©tubium |u tputi tft. «Bei ten biographifdjen Hrtilrfn ftnb bie gm&ümer
fanm \u oermeiPen. & liegt in ber ftarur ber @ad)e< bafr man fid] fiier

meifl an Sßtrarbeiten fialten muf, bie oft ungenau ftnb, utib »obutdj bie

gefilet »on einem ffierf in* anbere übergefien. Originai.lBiograpt}ieen finb

ba&er feijr nidjtig. SJtef. fiat beren oielletdjt fiunbert unP tarüber für «r*
fdjfebene SEJerFe geliefert, unb bit BRife ni*t sefdjettt, (idj iumeift an

erftet Quelle KatbJ |u «holen. S>iti iß ein fleiner Quaeerfiein, ben
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er jii bem hiflc-rifdjen SEempelbau ber SDcuiif geliefert bat. Eä bat iljn $a
freut, fid) aud) tji er loieber bemiijt su feljen, piefleicfit o&uc tag ber auf«
ei nmfite, Da er fid) bei ben roenigfien tiefer biograppifcpen ärtifcl genannt

&ot. — SfUir raünfcben, tag bic »orltegenbe auäaabe redjt baib »ergriffen

fein, unb eine neue erfolgen möge; benn folcbe SOJerfe mü|fen, für bic

ffiiograppteen ber tSegenwart, mÖgIid)|l oft reptobucirt rserben, roeil nur ba--

burd) aumfujlige Berichtigungen, ^eroolWiubigungen, unb ein Sortfcprei-

len mit bem fortnjadjfcnben Stoff ber Seit müg(iu) ifr.— SDai ®uch feilte

feinem, ber ftcb mit mu(ifülifd)--Iiteriirifd)en arbeiten befchäftiat , fehlen;

ei roirb für oieie gaile auäreicben, unb fß jcbenfaUi Piel bequemer m
fjanbljaben, alt Sic bSnbereicben Eerica mit ipreu Supplementen.

Neue practische Pianoforle- Schule auf fünf Tönen, oder in

den verschiedenen Quintenlagen beider Hände begründet,

für Anfänger und Geübtere; von Carl Gerlach. Leipzig

bei Robert Cragen. Pr. 1 Rttr.

£in unftreitfg fe&r fleißiges aBerE; eb aber ein eben fo nfiglidjei,

milchten mir beirceifein. 2>er SJerfaffer h» Reh bie SKüpe gegeben, alle

feine liebungen unb Stuben in ber natürlichen Jjanblage, toie ei unä

fcheint, crjne allej Unterffügen bei Saumenä, iu fepreiben, fo bafi bic Sin*

ger immer nur in bem iljnen ongeroiefenen Staunt ton fünf £inen arbeü

ten- Sieä i|l gervif eine feljr gute Vorübung; er hat and) bei ber unge*

meinen ffitfcpränEuiig bie ipm babureb aufgelegt i|t, eine möglidjfte 2Ran>

mafaltigfeit ijineinaebradjt. ©od) Blauben mir, bafi biefer m lirenge @cpe>

matiimui nidjt fdrbernb roirfen fann, nieil bie ©ebulb ber@d)üler baran

ermübet, ©ebon ber 3rit giebt felbft bie peilfamfle ärjenei nicht mehr,

wenn fie bem Sranfen entfebiepen luroiber wirb, unb refpectirt fo bie

Btedjte ber phpltfcben Statur; ber ipa'bagoge hat bie natürlichen SSebingun*

gen ber geiftigen eben fo su berücWthtigen. Obgleich nun, nie in ber

Sferrebe cnfltfiiprt roirb, bie Herren DJlenbeiäfopn, Schümann, Jini

(id) ali gültige autoritären fefjf günliig für Hi Sßcct ausbrechen, fo trete

id) ir>rem Unheil nur bebingt bei. an fitb, ja, finb bie Hebungen frtjr

gnt; toeb glaube id), tmfi ber SBeg ;u ermübenb, ja ettübtenb iß, um ben

Erfolg im Vergleich mit anbern SMethoben beffer tu fiebern, ober fehneller

herbeiiufübren.

Ii. mmiMtH öcr meiQni&ne.
Slltonn, 27. SDlarl. SB'e Im wrgiiitjtiuit 3aljt in Statt, fo wetten In titi

ftm 3a6te Pier bie Citfceetafelii bis 9?ltttrt[£>gef>iit3 ein © tfune feil iiier«. SiilftBc

Met), wenn feilte £fnt(rni|Te eintreten, gegen tal ffintt bei 3unf'®«»at(, unb

iroat on einem TOWntnge, atftitn werten. S*oh am Tose Dor&ie »erben Me
tütn etat inen eiette turtln mti Uta tnaeWarten 6»Hl"nift6tn unb ^annootrftbeii

etät-teit, auJ ftamtiie» mt> Sättd, tu uns tintteifen, um nc4 am (clbiaen Vital

einte 4tauvtnte»e ütlwognm iu tönnsn. Sie Dulwärtiaen eanatr, tt«n Sulji lid)
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im ©«bitte Jrer C«rjtk«n(Tt.
MebaWoi« g. Stell ff oft.

15.

»eclin, Srcitnfl ttn B. STorit 18*1,

3m Serlag »on «rammet« n. (trotp., 9tof ' ©ha&e 91t. 23.

üDfifirufildj rtf^rlnl tti» ?ti»ntr bir %tk, rarldji für bm $iSmiiB(Mlluil« t*rr[< Volt

Ijmt&lr. füc bin Sübrgang von 3] Stamm™, turnj oCr Burij» unb SDMWjoii&Iuii.

gta, mit girlngir 3)niir(tliSfiuiig ebti ow& Dorf, bli ÄinlgT. «nufi. «tflämlrr, )u 6t«

lltfr« f|). SJirttfi bm Söit<&. «itü SmurifSanb.r <tfr.r
fl . bir SJ(rf<Bbua

fi

i. McUrrWirfi rtet ©rmigntööc.
Guise oder die Stände von Blois, Oper in 3 Aufzügen, Musik

von Georg Ouslow. Vollst. Klavierauszug. Leipzig bei

Kistuer. Pr. 5 Rttr. 15 Sgr.

Onälent hat mit feinen Opetn fein Olßtf gemadjt. aHenigftenä niegt

in bem 3B»a|ie, nie Diele feinet geitgenoffen, bie ei rcagtlicg iiic&t f« nt=

bienten, als er. BSeSgalb? SSir finnen es laum crflären. Sie aller/

Ke&ftt Opet: „Set £aufirer" 5« allei baS, raaS man oon einet Operette

nur rcünfcgen fann. ©raifife SOiufif, eine lebenbige, muntete fianbliin«,

anftreegenbe egamrttre, ©elegengeit |u allerlei Itiibfdjen tgeatraiffegen

SJotfteHungen nnb Semiiiben. Unb boef) i|t |ie vom 9Eeper»fr Derfcgroun*

ben, nnb mit gicen nidjt, bog ffe lieg irgenb reo fonjt ge&alten tjsttc ©ie

eoiliegenbc Oper: „les Etats Je Blois" feil in «pari* gefallen gasen;

bod) lie ift entwebet an« ben 3e"tn«I«n, ober uon ben SBrettern mieber

»nrdjwnnben, benn wir gaben feit langer 3eit feine @pnr baoon «efegen.

Um ft erfreulitger ift ti uns, ffe je^t in einer fäjifnen, Hat «effcidjenen

ausgäbe oor Stugen su gaben, um menigfteu« igte bsffete #8Ifte (nie mit

wrauafeljen), bie mnfifaiifege, fennen tu lernen, nenn nie and) Don btr

bfdjtetifdW unb tgeatralifc&en niegt viel aus bem Slaoierauijuge, bent

nidjt, »ff feist gSnfijj, ein gamec Sejt begefllgt ift, entnegmen {innen.—
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©leid) bie Üwerture itigt uni, bafi tric ei mit einem umjleidj belferen

5Mufirer tu tljim baten, ali felbft Sie 6eßen ber heutigen franjBfifdjen

üpernfdjreicer. €4 ift nidjt jener SSaHetftil bc-n gleiel)madigen, in ©ectif

neu (u Biet unb oiet marfdjierenten \> ober ; »loftrliijttjmen lorin, ftn*

Dem mir täuben, nenn audj (einen großen, baefj einen (bieten etil,

trenn audj reine arbeit, bcd> gefdjieEte gufammettfüguna ber Ü&eile tu

einem flirfienben ©anien. Somit »ereinigt fid) jene gebilbete £rftn>

bung, bie freilid) nidjt uiet über bai erfotbetlidje ©efdjmatffniiieau

ber Seit fK'nauägeljt, rceldje reit von ttn Quartetten unb Quintetten bei

Sicijietä jjer an iijm genannt (tut. ginigennaüen iji ber Quintettftil, ber

feurig ernfle jebc-d), audj in tiefet OuDcrture sorrcoltenb. ®ie roiirbe uni

übrigeni glänienber, nitffamer in H-Dur fdjlielien, alt in H-Motl, bc-dj

befdjeiteu mir uni, ba ber Snfjalt bet Oper twnjrfdjeinlio) Tjice bie S3e*

bingungen tjc-rfdjrieS. Sen anfang ber ©cfangäftiicfe niadjt ein Gljtir im

9Harfdj«mpi). & bietet nidjtä ©tmberlidjei on (Erfinbung bar, dingt aber

gut unb leitet bie ^onblung intereffant ein. hierauf folgt eine gefangnolle,

ttobHoutenbe JRomanie, in As-Dur; anfprurfjiloi aber nnfprec&enb. Sarau

fdjüeßt ftd) ein ©ifemHe, roeldjei inbejl weil ber fämmtlidjen t&eattalifc&en

SOerEeljrungen bebarf, um ju ferner 3ßirfung ;u gelangen. @o uiel fid)

Ue in Heine atfdjnitte (Bielei ift gant pnrlaado geilten) jerfaHente

9Sufif für fid) wögen unb beurteilen läfit, erfdjeint ei uni fc&r anjie/

benb. ©ie ^Begleitung ift leidjt, flüffig, oft piEanti ber melsbifdje Jlufi

ift gleidjfaUi inrnngleij bodj »ie gefagt, bie Sorm ift in feljr Surdj bie

ijontluiig bebingt, um aui Sein SlntnerauSiuge ein beftimmtei Urtljtil iu

fällen- — £in Ijierauf folgenteS Snfemble, 31o 3., bringt uni einen jener

beliebten ©äBe ber ©slofänger a capclla, bie Koffini juerft in bie Oper
mit ©liicE eingeführt, unb mit ned) grünerem ©liier auigefiiljtt fyat, ba er

in ber Xtjnt d- ?8. im Ottjeltc-) einige gont »ortrefflicpe arbeiten ber Srt

geliefert bat. Sudj bie »orlitgenbe nirb von Sßitrang fein, unb iß mit

©efdjicf gearbeitet- auein nat futtern bie £omponiften Sranfreic&i t»n

ber ©ingfiünnte! SÖir fmben ben Stenot barin bis ini irceigtftridjene d

gefeBt, rea'brenb ber ©opran bai t»eigeftrid}ene b einjufegen fiot- Siefe

Hrt ber SSenupng ber £enor|Hmme erfdjeint uni fdjledjterbingi »er»erf>

lidj, erftlidj »eil man aU|u feiten 3nbisibuen finben mirb, bie im ©taube

Wim, tiefe £üne noblflingenb p machen, jraeitenä aber aud}, neil |ie

an unb für fidi unge^rfge Unb- ülicfjt »ai irgenb in ber Stimme et'

reid)bar ift, ift aud) lugleid) bai sinraetibbore ; fanbern bie iBenu^ung ber

©ingftimme t)at iljre ®renien bura> anbete 'Scrbüfaiffe. ©er Zun feil

etnai auibrätEen, mt bet Situation, bem S3ott, entlief) bem SarfteOet

felbft angeprt. jene ptt&en liine bei ÄenerfalfetW 6b"ren aber burdjaui

auf, männlfdje ju fein. JÖeiljatb füllen |ie nidjt gebraudjt metben. ÜSan

bat mönnlidje jnbioibuen gehabt, netepe sie game ©optanfTala ftatt unb

fogar weglflingenb m fingen t>ermt>rf)ten. mit tt besljalb äftljctifdj |u>
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läfjig, bitfeit in einer raännlidjen Stolle ©oerantöne iu geben? Siir bat

befenbere Obr bei Sieb, bat bal SCenotfalfett überbiei litte ttmi Unna/

gtneljmeä gefjabt. JJailitiger'ä, Jäger'ä tinb unterer Senoriften gal*

fetttone, bte befonbere ben Samen fa entiücfenb maren, naren i&ra fieis

roibrig; fte fabeti tljiti auf, nie ©eiber in SKannäEleibcrii, obet beffer, nie

»irflieg nelsifcfje tffiänner, Jjeliogabalen unb ©atbanapalen. — 2)af ein

fetiü fo Beifianbigtr unb geiftuetier <Dtu|ifer, nie OnSiom, biefem SOtiii*

braud) (Milbigen tonnte, »ernunbett vnt- — £>ai finale beS txflen Sifreä

tvtrb btircb ein gtaiiilfel, allerliebfiei £>uettino eingeleitet. — S>tt ®<S>lap

djoc befreiten i|l gleichfalls ein gutes" JDiufiffliitt. — Seeg bünft unä, fo

reeit reir auä ben BBorten urtgeilen fönntn, bog bi'e aufgäbe Ijier nur ree>

nig rbeatralifdj unb ttcdj nienigtr mufifitlifcr; iß. Senn bte Serfammltins

ber ©tänbe uon ffiloii, bie igte SSerroaltuiigä Srunbltnje in einem Ggore

abfingt, ifl roogl faum geeignet, Mi mit ber teibenfcgaftlicgfn ©pannung

iu erfüBen, bie botfj nun einmal bie SBebingmig bramatifc&er aöecEe iff-

SBefanber« aber bie Oper hnn fotege 93enbungen See ßanbtung rcenig

vertragen; baS gijtorifdje ©cbaufpiel, meltgei ben £rnfl bei ©ebanfens in

feine ©«gäre |iebt, Biel eger. Sarin mag um €nbe ber Srunb ju fuefien

fein, neignlb bie Oper (ein fonberlidjel ©lücf gemac&t bat (ScijUiS f.)

Der deutsche Rhein! „Sie sollen ihn nicht haben," von

Niehls Becker, componirt I) von Salleneuve, Berliner

mus. Magazin, > Rtlr.; 2) von C. F. S. (für Knaben) bei

Logier, j'j Rtlr.; 3) von Steinbrunn, Posen bei Mittler,

£ Rtlr.; 4) von G. Reichardt (nach dem Dessauer Marsch),

Berlin bei Bote und Bock, Rllr.; 5) von C. F. Seyffert
(für die Zöglinge der Ritter-Akademie in Brandenburg),

Brandenburg bei Adolph Müller, \ Rtlr.; 6) von Moritz
Ernemann, Breslau bei C.Cranz, £Rtlr.; 7) von Joseph
Lenz, Breslau bei Leuckart (gekrönte Preisscomposition),

(verschiedentliche Arrangements), ,! Rtlr.

£ier gaben He Cefer ber fteben Somoofitionen bou ben circa 70,

bie bem Stebafteur bat j}auf eingerannt gaben. Sie finb aKe ffeben tm<

ßb er tte (flieg, ausgenommen, ba() eine bie anbete übertrifft, ungefügt, nie

SDlÜncggaufen'S grimmige £äteen etnanber bti auf bie ©djnänie auf'

gefre(fen gaben. & fann uni naeg allen biefen SJeroeifen von JjeroiiimiS

niefct ntegr feglew mir jagen bie gramefen über ben SKgefn, nenn lie ffdj

bieäfeit jeigen, nein, mir jagen ben ßtgein übet fie weg! ©eilte aber ber

alte 2?ater cot Steinfegmenen au« SHang unb iBanb, b. i|. auf feinen

Ufern treten, fe roaegt man mit ben SetnpolTtfcnoballen ieidjt einen

•Damm Den SafeE bif jütettetbam, bei alle Sefagr obntegtt. Su biefem

SBeguf empftgle iig im 3!c t&fatl fämmtlicge Somoofitionen beä Dtfjein=
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liebet"; ini»ifd)en, bit tiefer «a«ns necessitatis eintritt, rang man fit

fänimtlid) fingen- ißenialtenä «iri bnturclj, wenn und) Fein 3ur|l 110$

Jljoten gcßillt, t)ccf> einjOurß nod) Sfljrintixin erieugt »erben, bet bai

eblc (problitt ungemein im SJertl) fteigern mug, moä nn« bic at&einlänber

fci)f banfen Ivetten, bie nnbern beutfdjen iprooinien ober gar ni$t- £ss$

»er Tann eä allen redjt matten? 3d) bin fiberieugt, tdj ftobe tt mit biw

fer ÄcttiE Der lieSen iffinnterroerfe, bie auf bai ndjte, baä ©ebidjt, gegtfln--

bet linb, oik& nidjt allen redjt aemndjt — weBeii&t Seinem — mid)

felbti nidjt ouägenoramen! —

"Strlin. Sftfe SSodjt mar ruleiernnt reift nn rmifilalifiSBu ertianffitn. <?fi

ml ter feltfaniflin Slvt fant mit (er Siuifiiijruna teS Bon 3uan jugicidt, et«

beffer unt terfei&tn ilatt. löni luHitum tiatfi bei ter erfrtieinung SoontinW

fisfüijeti gjuf „$in»Bl" unt imerniefillÄtm Hoden, baß er taä £auC terlaiTen

foile, was rr audi, naditem tie oanje Ouncrlure unlir tiefem furdjlbnttn Carmen
ture&geftilelt vonr, tljat. Biel Grtfgnffl iil alltrtlng) nur in fofevtt ein tie SBlufil

fcelrtjftnteS, all rl einen Ißlnfifer von gro6im Stuf angeüt, un» einen unnmgnngi

lic&cn einfluS onf teilen Stellung taten mufi, ter nur» ton gcöljtrr SJldjllafeit

für tie Sunfl fcltft roetben fann. Meter He SarfltKung Wr Coee Ifl nur ;u fa,-

gen, tat Stau n. 5aSmnnn uie&t nn ffjrem «la& als Cltlra mar, bagegen alle,

ßarl in ter HMD iure Seile Hdoerige Setfuna gat. — ©«* Sonttrt fes" Jjjnt.

©abeielSfi geljortt tu tin telTcrtn. Sw eoneertgittr l'imaljrie aufS 9!iue feine

elegante, liniere Sürtuofiräl nn» ndjl ffliönen Slötenlon. £r. ffllufiElirtflor Jtie*

ftlrlte ein ucrirefflirtel SSiolintcneeri ton Baoit aulgejefebner, eine nme <So"n>

gerin, SMie. Sarler, »Igte etvon« Stimme, ater luenlg ©etule.— 3n tei iiiiS,

jnbrlaen 6*tu6'eiHiee III efivcu £ee(&t!Ven'6 fö6Mt -S>r. SDinlitMieflor lOlBfer

tie munte Sinfonie, toO) oljne ten Ickten Sa?, auf; hiä cololfale SSeit mattite

Hilter einen JMll imcpfnnien ttintriirf. SDir telmnen, tag un£ tae gnrjleöen

tel listen Sajsef niajl fonterliflj fdjmti'ie, eCet raoCIlliut. farauf folgcntc

Hart geuluor von ^einfetten fflleifler ging ucmeirlifli. 53en aisUIilnfi maajfe tie

tillwramtlraie A-Dur-©Info 11 it. — Km fionnrag, 4. SIBrll, feferlt eine Slnjalil

Don IBeeelirtrn IcS terBortenen Ccganulen unt tMeninunglrates ^anämann tai

2j>a"Grige Jutiläum tel jn reo Ii II tätigen Stetten »urdj iljn unt feinen 9!adifoIger

Sjrn. SRufiEtircItor 3ulluä SAneltcr ueranftaltetin ffl!u|ifau|jiilivungfn. eä
luiro intereffant frtn, in erfahren, ta6 tnrdj ten Sittllorbtnfn ifl tergldtien, turaj

j>viu 3- Sdjneiier 21 (binnen 5 3afiren> tu @tante gitradjt motten fint, tie

einen getrag ton iiter 38000 MM», "arten Säten, »en tentn geatn 12000 ter

OrÄeficrwittiBtnfaiTe, unt gtgen C6000 miKm; urf'ütiiti.icii SUnftalten infielen.

ffla* tie Sunil t>at (irfi tiefer ffiJirffainfeft sa erfreuen gelinot, tenn fit uertnntt

iftr unter ontetm 21 Sluffülirnnoen tei Zct 3elu Von Oraun, 11 »ev ediöpfung,

2 ter 3afiteli(i(cn, 3 t<ä 3i»l)tn wn filein, 7 ttS saJUtaftictti uon Seietrteo
Sdinelter, u. f. it., 11. f. ro. —

SB eriditifl uit g. £ie in 9?o. lA Der Seil tenitücflte Goncctt'ßutttture

ton DÜt ifl nlät bei Breittopf it. Quirin, fontern tei Äillnce inSeiuüa
trfdiienen.

»erlin, $tttvdt Sei 3. Detföj.
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im ©ebtett itr ®<rnk«it(l.
SSe&nStcur 8. SS c II il a 6.

16.
iBevliii, Sceitng den IB. fttyril I§11.

3m ffinlag »ort ffiroutmrin n. (ftrnip., SRog - @rra(ie "7fr. 23.

HaS<6™i(i(J nffitim (Int Biaainur b<r 3d»< ntU,t fdc tm $rttoiimrratfoiif - S«!» ton

1{ für fern Salome W" *» (tMMW«ft »nr.fi 0U1 Sri«, nnb ffilunfbonMun.
orn, all jtifngir »rrlUK&c&ang ab« mioj cur« tft «cnlgl. ftnif. fuRantlir, m it.

|ir$ni ffl. »utrS tun SrnS- nnt> ttUu nt t,a etil (rfolfli Mi SBftfmfcann
mcriaUt* gi [i c ilnroal.

1. BröfMtcft an- förfeuantette*

Guise oder die Stände von Blois, Oper in 3 Aufzügen, Musik
von Georg Ouslow. Vollst. Klavierauszug. Leipzig bei

Kistner. Fr. 5 Btlr. 15 Sgr.

(®*Iufi.>

Sie SÜomiime bildet, nie man meif, einen /jaiiptftefrdiitttjeil ber frai»

iöfiftfieiiOoer; fit tisrf natiirlid) and) liier nit&t fehlen- OInth einem mun-
teren e&or in J'Zdtt, motfc&attig gehalten, 6er Den Stft einleitet, (emmt
denn aad) die SHeifee an die Komantf, tieimal ber ©roBiniial/ajoIfiSgefang,

der „Tirelay" (eigentlidje Stnennung einte alten 5Btrlart), ben Oati
fem in feinem Sefjuf smeiftimmis oli einen ?JBed)fetgefang, ein Summe,
beftanbelt l>at> £5 ifl ihm gelungen, eine fef)t anfiptedjenbe fKelebie nuf;

infinoen, bie jetodj nidjt f» felbfrffänbig ifi, bofi (St nidjt nud) bei rtdjt

guten Sle-rtrageC bedürfte, um i&re aBtrfune iu erreidjen. galK ober bie/

fec fief) damit Bereinigt, fo ift bie Stufgabe bef Sänger« alletbingi Sanibar

genug gefleHt, um tat ©tücf tu einem Sieblingiftütt fceä jjnblifumi iu

tnad)en. — SaS nidjffc bebeutenbete COinfiEfliicf ift eine grofie Strie bei

ÄÜmgS; fte btueift, bafj Onjloro mebr ^nfitumentaU aU Oefansconipo/

nifl iff; die ^Muptttirfung liegt in der Begleitung, unb eigentlicher ®t>
fang iff fanm darin aniutreffen. dagegen ifi ein ücf> gleid) baran fdjlit«
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ienbes 9Kufi[ßüd5 feftt gelungen 1" nennen; ti ift ein reinet gnßrutnental'

fnlj, allcgro impctuosoma non troppo presto betitelt, recldjes iur £anb*

lung geb&rt. Sott iß bal SöJie nidjt na'ber babei btttidjiiet. Sarauf

folgt ein [weites 3nfirumentalfiücf, nicldjeS einen ©türm oorffellt- SieS

gefüllt uiti nidjt fo m\)l, bie tytto finb nidpt eben fefcr ebaraftetißifd)

s

bod) biitfte es burdj ben Dr*e(iet'€(fe[t gehoben reerben; fürs Slaoier i|I

ti, tiinft uni, fafl unausführbar, nenn las Scmue fb genommen raetben

foü", nie eS uns tiotlwenbig erfdjeint, um bie mußfaiifdjc knietet beut'

lidj (iiiäjubriitleti. auf ben ©turnt folgt rjeitreS SGcttcr ; niimlid) eine

artige Samonette eines jungen EanbmäbcbeiiS. & gefallt uns nur nidjt

gani, baß ter Sompr>ni|r bie gönn beS Rebeln«, roeiiigßenS eiitegigiit, bie

bam aufforbert, fo Ija'ußg nnrcenbet. Sind) bei beut Virclay bat er eS

getfjan. SaS barauf folgenbe Suett [mifetjen ©uife utib ber ffiiarquifc

(ben beiben £auptpartbieen ber Oper) ift ebenfalls raeniger als ein ®e*

faugßtid, wie als eines, raeldjeS ben bramutifdjen 5tuSbrucE iur ^lauptauf'

gäbe madjt, be&anbelt. Senntdj iß es eben nidjt unbanfbar für ben

©äuget, muß aber burdj tebljoftei ©piel unterßüljt werben. SaS ginale
beS weiten SifteS beginnt fefcr lebenbigs eint piEante Ord) eiletßgur, bie

jebod) etraaS an SOlaria o. Sßeber erinnert, beieidjnet bie Aufregung in

ber Situation unb fpinnt lid) burd) baS erße, fttrjc £empo als £aupt*

djoraftenug sorbereitenb binburd). Sie gante golge iß, o&ne eine

beßimmte mtififaliftlje gorm iu gewinnen, frljr Eebenbig unb non tbeatrn--

lifdjer SOirrfamfeit. 9!ur medifein bie Sibfdjnitte unb Stempt iu fdjnefl;

bat ©eßalteti eines Samen leibet batunter mefentlid). aöeldj ein gaben,

meld) ein crganifdjeS SSilbungSgefei} liebt üd) Dagegen burdj SBtoiart'S

SinaleS, troß. ber öb'djften bromatifd)eii 2ebenbigfeit tinb ber oerwitfeltßen

Situationen. Sunt ©djlufi wirb bie mittoirEenbe uorbereitenbegnjiru»

mentoCfigur besginales reieber aufgenommen unb läuft bann bis anJSnbe

bei Stüdes als £auptfaben bei Organismus binburd}- Sicfes leijte

Stempo iß aud) lug(eid) ein flüfßg fortlaufenbeS aliußffiütE, unb toirb ge/

toifl von groger SSirfung bei ber SiuSfii&ruitg fein. — Ser britte üft iß, muv

fifalifd) bettadjtet, eigentlicb nur ein SJladjfpiel. Cr entbült nadj einer

großen faß ju langen (EinleitungSfetne nur nedj ein Seriell, b«S jebodj

obne bie S5ül)nen/iBerI)ältni|Te faunt »erßünblid) reich, es r)at inbeffen

aud) rein ntufifolifd? intereffante «Womente, \- 35. wirb bie Einleitung«'

melobie im SEenor nadjber beibehalten unb als Unterjtimme tu ber Sopran*

fiimmc mit Sefdjief burdjgefü&rr. am ©djluf. wirb bie bramatifdje ©i*

tuation, toeldje äufierfe fpannenb tu fein fdjeint, bie £auptttägerin beS

Stüdes. — Sem Serfett folgen nur nod) einige mu fifalifd) e SBocte beS

^lertogS non ©uife unb ein ^nßrumentairae- Somit fdjtieft bas SBerf,

mufifulifci) fo ratbfelljaft mie brama tifdj. Sermutblid) iß ber ©toff in ber Steife

bebanbelt, rote viele ber neueren franibfifdien Sramen, bog man einen SKomaii/

oter Kosellenftfjluf audj bei bent eines tbeatralifdjtn SüOerteS gtmadjt bat,
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Berlin, Verlag von Trantveln * Comp.

HBTOE MTOHIK&amSSJ
im Verlage

von Fr. Hofmeister in Leipzig.

Abi, Alb iim musical des jeunes Pianist es. Becueil des Fantaisies,

Variations et Rondinos p. Pfte. ä 4 Mains. Oe. 33. 1 Thlr. 15 Sgr.

Dasselbe einzeln:

Cah. ]. Fanlaisie sttr l'Airfarori: das Alpenborn de II. Proch.

10 Sgr.

Cab. 2. Variatloos gar l'Air fevorl: Das Herzcnleid 10 Sgr.

Cab. 3. Rondino sur nne Valse de Labitzby. . . 10 Sgr.

Cab. 4. Divertissement sur dcsThimes rosses nationaux 10 Sgr.

Cab. 5. Rondo potacca sur des Thcmcs favoris de l'Opüra:

Belisario de Donizettl 10 Sgr.

Cab. 6. Divertissement sur des Themes fav. de 1'Opcrn: Maria

de Rndeux de Donizetti 10 Sgr,

Cbwatal, Varialious snr uu Galop favori de Labitzkv, p. Pfte.

a 4 Mains. Oe- 63 . . 15 Sgr.

Dorn, 4 deutsche Lieder f. Bass oder Bariton m. Pfte. Op. 39,

5tes Heft der Basslieder 17, Sgr.

Dolzauer, 12 Exerelces p. Violoncello a l'usage de Commen^ans.

Oe. 160 20 Sgr.

Francbomme, Trois Solos p. Violonc. av. Pne. Oe. 18. Nr. 1—3.

4 17* Sgr.

Kufferath, Sil Etudes de Concert p. Pfte. Oe. 2, 1 Thlr. 10 Sgr.

Mazas, L'Ecole dn Violiniste. 3me Degrö. 6 Duos brillans p.

2 Violons. Ded. aux Amateurs. Oe. 72. En troisLirrcs ä 1 Thlr.

Piiis, 6 Duos a 4 Mains p. Pfte., arr. d'apres les Trios p. Pfte.

Nr. 3. Oe. 95 1 Thlr. 15 Sgr.

— Grande Fantaisie snr des Motifs favoris de la Vestale de Mer-
cadante p. Pfte. Oe. 141 1 Thlr.



NEUE MUSIKALIEN
im Verlage

der Hof-Musikalienhandlung

Adolph Nagel
in Hannover.

Armbrust, G., Lieder für 3 Singstimmen zur Beförderung des

mehrstimmigen Gesanges in Volksschulen. 2tcs Heft. 3 Stimmen,

jede Subscr.-Preis 1\ Sgr.

Euckhansen, II., Bondean gracienx ä 4 Mains. Oc. 53. 22; Sgr.

— Gr. Marche ä 1 Mains. Oc. 65 15 Sgr.

— „Es gilt." Gedicht tau F. Voigts f. 4 Hann erst. 56stes Werk.

10 Sgr.

v. Goethe, Walthcr, B6>erieu Ff. Oe. 4 12) Sgr.

— 4 Gesänge Pf. 5tes Werk 124 Sgr.

Kiel, Aug., Diyert p. Clar. Oe. 6. or. Orch. 1 Thlr. 10 Sgr.

av. Qual. 1 Thlr. nr. Pf. 22J Sgr.

Marschner, H., Frühlings!lebe von F. Bückert in. Pf. 106. Wrk.

1 Thlr. Einzeln Nr. 1: 8) Sgr. Nr. 2. 3: ä 5 Sgr. Nr. 4. 5:

d 61 Sgr. Nr. 6: 10 Sgr.

Maurer, Louis, a. d. Runenschrift: Bass-Arie: „Kommt ein Mägd-

lein" m. Pf. 15 Sgr. CaTat: das Vöglein m. Ff. od. Gt. 6J Sgr.

Homberg, B., Nocturne p.Vlle. ÜriS de TOer. 3. av. Quat. 12£Sgr.

hf. Pf. 10 Sgr.

Sanerlirey, J. W. C. C, 12 Orgelslitcfee. 4tes Werk 15 Sgr.

Wächter, H., 3 Lieder m. Pf. 4tcsWerk 6J Sgr.

— Deutscher -Bhcin- Marsch. Tf. 2) Sgr.
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ttaä freitidj bie bädjfle Ungerj3rigreit i|i, unb von ein« PäHigen SBirreedj'

felung t>er Gattungen unb abfoluter '"Berimwg in allen a'fi&etifc&en ©runb'

fti^cn teugt. Senn in Ser Sbnt, nid) Ii iß leiebter, alt auf ber SBübne

burdj BnoifWtt Situationen eine Spannung iu erregen, aenn man DEf

fetten nicfjt fünlllerifd; löfen unb |ur abrunbung bringen will, ©am an»

ber; in ber 9? weife, reo- bte Erregung bei tebentigen Sftitfjettä rein burd)

bie grfinbung unb ©djilberung ber Situationen gefächert feil, tiefe affo

fdjoit tat Siel bei fiunflraerfi wirb, mäijrenb im Srama baffelbe nur

alä Littel bienen Fatin. Sied) bergleidjen auäeinnnberfeijungen ge&Sren

nicöt fn'erfjer; hödjltenä in fofern, ali tiefe 3rt ber Sjeljanblung bei ©e*
bidjtJ njefentlid) bam beitragen mufl, ob bai SGJert (icf) oor bem SJublifum

auf ber SBiifjne behauptet, ober ntdjt.

Oeuvres completes de Louis Berger pour lo Pfte. (Cahier

II.) contenant Oeuv. 14., Air Busse varie; Oeuv. 29., Deux
Rondeaux; Oeuv. 30., Etudc en forme de Rondcau.

Diefei <£ahier i|i äugerfief) unb innerlich eben fo reidj&nttig, ali baä

erfie. Sie SBariationen, 0P . 14., finb ein altere* ÜBerf, rceldjei |u ben

fc&bn|hn unb bantbarflen äctaoierccmpolttionrn Serger'ä gehärt. £ai
Khema ifl baä befannte „©djbne «Dtinfa idj tnufi fdjeiten". iDie SBaria»

tionen finb oon einee abwedjfetung, ©taiie, erfinbungärrnft, ©enutiuna

bei gnftrumenteä, nie »eaige SBerfe fie anfneiftn nietben. S9efonberä er*

innern mir an Die ijädjft brillante e|feftiB*riirtuiii 9te-.fi., mit iOremreun*

berbar fjjüneti ©djlufj, an bat reiienbe anbante, »elcfjei bai stfjema fo

fun|lreia) eontrapunftirt, unb nur 3Hem an ben EraueroMrfd), ber anlieft

unb ©obiinheit ber Erfinbung nur butdj ffieet&ooen'i ätjniirfje arbeiten

übertreffen wirb. JOed), unferm ©runbfaij getreu, berühren reit biei ältere

SSierf nur fiflebtig. — Oteu finb iunifdjfi Sie betben SSonbeauä. 3>ai erfie,

A-Dur, ift Den einer reijenben, pifanten ©ratie- SfRan reitb reohi thuu,

tat Vivace bei aOegro roBrttid) ju nehmen; S5 er gc r liebte unb vertrügt

nie ein (aueä itempo, fo fdjün er baä 2>faafj ju &ereatjren retif te. Jöaburd)

roirb eä lugleidj ein effeltreidjei Siaitietftiicfi ii6crlja»pt, berSBerger*

fd) e feurige unb bodj fo taue ©til bei SBortrageä gebort iu allen tiefen Sora*

oofitionen. Seifjatb finb fie iura ©tubium für fidj entnriccelnbeSalente fo »or*

trefflid) unb geben bod) lugleid) ben auig e iei djnetfen aBeiff ertt banfbare Sliifga--

beit. ©e muß j. SB- gleich, bte roBenbe S5atii!paflage im erfitn abfdjnitt mit

bc ftimmtefler Eijarafterifitf im anfcgreeUcn unb abfaden vorgetragen tew
ben, fo baü fit fieti im ©ieidjgereicöt |u ber fdjBnen melobifcben SÜbrung

in ber red)ten ^anb bleibt 91icijt genug finb bie SBiiibungeti iu beachten

i

baä gebunöene ©piel in ben ffliittelftimmen ifl ein^nuptrei) für ©erge r'fdje

€emt)o|itionen. 53 od; reit motten unä nid)t iura ERatb gebenben Slaoier'

fpieler madjen, fonbern nur auf bie iatjlreidjen ©ajüntjeiten b« Semper

fttion/ auf ben trejftidjen ©at;, bie nntürlidje ESetjanbtung ber Ocgenßintf



mea, tcr Imitationen berracifen. Ungemein grmtöä fdjlingt fid) ter ircci.

ftimmige cencnifdje Sa?, na bie ^ojfngen einanbtr um fnii achtel folgen,

in einanber. SCJelö) einen Steig, tteldj (ine (tidjt gtfialtenbe SSieiflcr&onS

genarrt man feiet überall, fott>ol>l in ter »irffamen, bertefineten SenftruEi

tion See Saturn, alt in Mi mit l)ödi|rtr @auber(ciE auigefüfirttn Sttails.

SBie Ott! fdjene garnt sottet fid) liier mit bei fdjiinen «tfinbung.
SEBe finbet man tut in bm SBerfrn ber neueren SKeiflerj lie finb tntwf
ter tief formell, unb trotten im (Bebanfen, ober fie ftjrceifen niilb bin

unb Ijcr, nur und) SffeEtcn jagenb, ober (id) in trafen fünltlidjen Sailen»

unb gingertembinatienett uerirrenb. (©ttlng. f.)

h. ffitetiectillfit öcc Crcetöniööpt

8onton, 3. ?l»ni, itSorlaen aJiittroocij gnb ti* ttnrfdit 0»ernaefellfaWt ben

Situs Hon tfloiart. Sit Wolle Cef SertuS rourbe Bült SOla». 6to<f l;$ tf in
fttter, »ic ter ssttdit* «du eh*. 5ünS, bie b*S Situi von f»n. £aisinatt
unt li* »er eertilia »on SJtnt. Sdjumnnn aiaebin.

Erelben, 5. Sl»rlt. Um njalmfonntan fanb Bier, lui* nlliafjtM4p, ein ßOBf

«et im arosen Ooernlianre (latt. unter bei EiteMlon bei .Rni>eUuitifleEs~ Ktlffli
atr un» »t* !Q1ufi!tirf[tor( Kafletlli 6»rtt« mit MI Keouitm »du Snojnrf,
tu« Oratorium GBeiliuS am Otlttrae unt bie Sin fori ia eroica »OnfBietfjoi

DIB. Sie BolOMtlfurti rourbin »on btn Jpemn Ilctjatftfjed, Wirft unb SBiS*,-

tee unb »oii KB Samen HB ti II, SMnrv unb Coli tjoratrMgtn. Eft ga&i t*c

3u6Srtr tonnte man roo&t iWIWtn brti un» Diu taufen» ft&dftn.

Berlin, tun Cfinrftfitaa ftißrtt tie Sinai^fobemii, loie qmtWtä, ben

Zoo 3nu »on Or nun auf. Iii itt übet tiefe «ufiüüi'iiitfl nieoti weitet tu fnaen,

all tnfj fit tten fest aeioö&nlfdjin gW4, benen aber nidjt nabc (ommt, tie boc ti.

nie Wellie »on 3a(jren turdi ifjre ScijfltifihiE wafjrf aftt SiMIUrttanliTe luurten. —
3m Onern&aufe an* man in btn Siftinsen aBeter'* ö&tton, unl a3t*i6o»en'l
Sibelfo; aBttbfnaC ii»Ei rufjmiuiirtiae beutftDt ÄunftiMrif, auf fle nie m(t9tfd>I

Roll (oft. Ho* freilid, auf bie tSefammtfjelt bte Eaifittlung ttamfiin wie nft&l

eben doli tu (ein, wennalcid) <£lnielnt« fidj fttir nliflefcfjnet. — 3m Obecon fiinn

Site. Snrl tie Mejln mit 3fd)er&tit un» £rnf(, unb in Jen grofjen @ctntn mit
»oller SDIrfuita «jrer (lanarefajen ©llmme. Mm ©lenftaa (rat E«t- Barl aoeti

mall In ter 51»mm auf; mit i6r jusiüco J>t. Sri nai HJitn, bir unl »on ttv

SonfniDabtlfAen inline «er no* rooljl Wnmit Iii. 6(ln aelUnbrr, naiurlicotr,

oft nuc& tblee ©tfnna trfttutt felir. — Bltrüa frnai6|ifcfie Sonate, blt

(inj bie berühmten nennen, unb OTlralittcc »er Savetie »er @ta»t fBaantre tt

Bison* fin», unb otrtiiä ten otogen Zfjell »on eueoen burttreiff üaben, i»e>ben,

nodi»em fie tun 13. Mmü in %otl»am V»r S. 9)1. bim itsniae atfunaen fjabtn,

am 17. f)(er ein Conti« sebtn. (USir fftlnam ifjntu uor, biu! «ijelntii» tu fin>

fltn.) — Eaä SöniaSflatter Ifitatce Wieb tum Sommer nun geroig eint ftallti
nlfcut 0»tr fio»en, btrtn Einfror bte ^r. ?)tetre Wenrl, unb beten snulltSi.-

rettor £c. öuattrtnl ifl; mit ben e&tn fo DerüDmitn gramen ber fämmtlleoen

Sanaer un» ednaerinnen »ollen mir bnj ©ibacCtnifi »er '3ru>ttf*r toriäufis nlcbt

befabroeceu, fonbern nacten, bis wir fie aut tiatnte «Mfraauuna unb Üniinat
rennen lernen. —

(Jr>i«|ii ameiger Sie. 2.)

«erlin, «ebrurfe bei 13. Vrtftt).
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im ©tbtft* ir*r Cfnkun(l.
Stttattmr 8. SletlfJaB.

JVi 17.

SBeelirt, Freitag fcen SB, 9l>nl 18*1.

3m Süfrliivj Don fErauttnei» n, Ciimp., 3t tp - Sfrapt Sir. 23.

SSi4mtIi4 nfrOrint Hoc Slnnntr tat 3HJ, »rfdr für ttn SranHBHinHoiH. RmM Mb
lj DUftlr. (ili Cm Sofpiaoog neu M Slurammi, Hm& ollt ffla*. nnl> aflufir&cntlun.

Bin, ml! grringri ^nltrirfjcrjung ab« ourf) turifj bfe A'fitfgl. $nii(. «oflämttr, ]u ii>

llrttn ifl. £>ur« ttn (Brnfj. ml ffllufl t&n nt r t <rf B | 9 I bli ss t ifr n bnng
Bcosrdrf! nur t in mtl.

Oeuvres comp]£tes de Louis Borger pour le Pftc. (Cabier

II.) contenant Oeuv. 14-, Air Russe vuriti; Oeuv. 29., Delix

Rondeaux; Oeuv. 30., Etüde en forme de Rondean.

(«41»«.)

£aä (weite SXonbeau, D-Dur, obfll(id) etenfallä heiter, hat b»4 (ine

ganj oetfdjiebene qiljoliognoiiiit vtn bem erften. 2öir cebett inbefi jenem

ttn sBonus, roiemorjl bitfcS ein alanieiibcteä StooierRii et fein mag. Eä

büntc unä nietjt fo originell, Ba et einige aefmlidjfett in ben tijematf'

fd)en Sisuren mit bem eeiienben Monbeau ber Es-Dur-Sonate 6«. eine

auüneljmc bauen mad)t jebcd) ber fdjöne S£Bino«<©as, btffen cb(er, meto/

bif4tt 9lci| unb fdjbne £ntmiefe[ung iur lebenbiajtn SafTagen^erbegung

roieberum geuaniffe ber «4te|ten SDIeifrerfdjoft «biegen. Uebetbaupt bit

orgfliiifcfce Belebung bei Samen ifl fjier eben fo wtrefflicfj, nie in bem

erfitn SKonbeau, unb erben mir einem ben 3J»rtua, fo ifl Saturn nidjt

Befagt, ba« nicht Seite Bortfiglidj feien- — fflie Ärone beSdahicrS bittet

inbeffen für und bo4 tote Stilbe in K-Moll, mit ber et fdjliejit. &t i|i

nidjt iibermüfiig fdjtw, biid) nienng(ei4 fie anfangt iei4t erfdjeinen mag,

immer noef) eint aufgäbe für ben fertfnflen Spieler. fflenn eä sebiirt

eine Straft, flluibauer unb Stunbung bei ©nicu) Data, bie nur bei 3Keipern
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gefunben rcirb. iBefniiberä finb bie iDe-ppelpaffagen pag. d2. u. 43. fijwie*

rig- Snbefftn (tegt SlleS fo in tut J?>anb, bte Singer etljalteti fo i&re na/

ttlrliche SÖrltimnmng, bat f:lbft tcS ©cbtriergfle bsco Sem minber ©e>

Abten luginglich, unb berSQerfuch bann Ein reofitbafi förttrnber ff - Bf
het fdnnen mit rt nicht genug miecerbJlcn, wie rtid) tie ©cjjc?5 linb,

welche Sitfe Tuflitaliontn ten Vehrern barbieren; (le eilte« (in wahre«

SSlogajin für tie geiflige und mechcnifcfrc (Entwicfclung jüngerer ?:!: :f,

bie elaffifchen PJtuntlaaen, ouf benen oUc bie remautifirn Urcentri«

cita'rrn unffrer 3eit fieber, t. t>. ebne bie ©efaijr tu erreichen finb, teil

Ringern unb tem BefehnteJ btn ipcli Dabei )u brechen.

Sechs Lieder für vierstimmigen Männerchor, compemirt und

den beidcu Liedertafeln in Leipzig gewidmet von F. Men-
delssohn-Bartholdy. Op. 50. Leipzig bei Kistner.

Pr. 2 Rtlr.

Eine fefjr intereffaiite gaminlung unb wiHEommene Sermeljrung bes

reiefim beutfehen ©dja^ei mrljrflimmigerSffliinnergcfäufle, ben wir fchon b&
(igen. Set Somponifl hat im« in tiefet: Sammlung auch gcfcHige 2ieber

gegeben, folche, bie (ich bent fröhlichen S&cifammcnfcin, inibefonbere ben

grenben beä Siacaju« wibmen; allein er &at auch mehrere tan turdjauä

anberem Gbarafter aufgenommen. JDieC Üben mir- ©as Slicma Der

Krinfliefcet iß am £nbe fo oft variier., bnfi man nicht mefjr recht m Sa«

riatienen fummen fann. Unb meS&alb feilten nicht bie ©tunbdemente bet

beutfd;en greuCe: Söein, SBeibet unb.Sefang auch »fite etwa« «eitere

Huäbehnung erhalten, «I* man iljnen gemeiniglich i« geben pflegt? iDie

Steuben beä S3eine$ tonnen auch anberä barge|iellt werben, al£ burrfj

bireftc Mfpriiche bei JrinfenS; noch mebr aber bie an UBeib unb Sc
fang, ffienn bat SBert SBeib begreift bie Siebe in ficfji alfo jebee" £ie<

beilicb, auch hat elegifche (nie |- 35- baS fchbne Scfcicbr von J*> e t> ii c „bie

SSGafferfafjtt")/ fle&ört in biefe ®attung. 33aä SGJort Scfaug bebeutet bie

SPoefie im weiteften Umfang, geftattet elf» jeben freien biebterifeben &*
gtifi. Sei allen biefen Sibfchweifungen fiub mit bed) immer in gutber'i

»orgefebrie&enen SSegen. — 3iun bie Hompo fit innen. 9tü. I. bringt uni

bie djaraftetifrifchfien Sentrnfie bei ®ebid}teä, ben groben ücllntr unb bie

gtaiiöfe Kellnerin iut angenehm [Jen mufifalffc&cn Slnfdjauung- 9lo. 2., ein

»IIa marcia im SreiutmeWSflft, erfreut burch eigentümliche 91bptb<

mit, unb ein jarteä Uebergehn berfclben in meicöere melebiftfic Sonnen.

Sie. 3., ©üthe'ä rei'ienteä Eiet» : „SBJie Selb unb 3u, fo blinlenb im

£hau", bot un£ meniger iufagen raollen. JDiefeS ©ebfc&t mächten mir

tun ber Berechtigung, unter bet ERubrif aBein, SBeitt, @efang in einen

gefelligen herein eintreten |u bürfen, auifc&Iiepeit. & ift ein £ieb bet

tinielnen Smpfinbung. graar ftnb bal im @runbe ade, inbeffen finbet bgeb

ein ttnterfcbieb flatt, ben biet reeitläuftget fu entmieleln, rhciU ungehiitia/
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tljeilä, reblid) gillanben, |u mü&fam wäre. Miel forntttt lulegt Darauf nicht

an, titiö ijf Der Sompsnift nnberer SBcinimg, nun Wfjjt, fo gab et fein

Sefübl in aiiberert gormen- SDir molltn nidjt fümmerlidj mit ifjm um liefe

SSeredjtigung Sinsen- 3n Öls. 4., bem febt fdjün comeonlrtcn bodj

fdjöneren Setidjt oon ^enne, füljlt fidj'S ijeraui, bat ber SOtulTfer

tttcljr für ^nUnimente, alä für bie ©ingltimme tu fdjreiben gerouTjnt iff.

Er giefit und l)kr SnltrumentaE'Effefte, bie mar ber ©iugftimme nidjti

IJmiiiSfliljrbarei barMeten, todj viel günfliger für 3n|irumente mären, »aV
renb fid) anttwfeit* bie beabfidjtigte SOIrfung für ben ®efang ui([ (efcb>

ter unb gefteigerter in anberen Sonnen erreidjen liege — iDaa muntere

2e6en im fünften, bie gcifdje im leijten £iebe, inerten 3ebirmann erfreuen-

SESeSfcalb ift aber fein ©ic&ter bei allen biefen ©efängen genannt! SJai

SJerfaiimiiifi feilte bie SOerlagiSlianbEung in ben platten nacbljslen. Serabe

bei Bietern ift ber SDidjter audj etre-as unb oft fehr »ielj Darum »erbe

f&m fein Sterbt gleichfalls.

Sechs Orgelstücke verschiedenen Characters, componirt von
David Engel. Op.2. Breslau bei Weinhold. Pr. 15 Sgr.

€fi finb fetf>ö f ürjere örgrttiücfe, bie uni ber mut&mafilid) nedj junge

Stüter bringt. @ie befunben, real bei ber geringen 3luSbei>iiung autfj nur

bem entfcfiicbeitfien Talent niüflli* wäre, eben [einen fonberlidjen ©rnb

ber frnubungifraft, fonteru halten fiih in bem 31 [Ige nteingut ber SEfufif;

budj fie finb mit gleifi im gebundenen ©til gefcfjrieben. £>aS »iele Spin'

unb Verminten eimelner giguren, roetel raahrlidj feint fonberlidje Äunft

ift, ta jeber einig ermaßen geübte ÄlaPirfff fe biet im gelehrten ©til ju

Bljantafiren vermag, ift nie bei Referenten greube genjefen. iDa&er gefüllt

ifjnt bad erfie Der feeijö ©tiitfe, Rio Hefe 'Sebanblungämeife «örberrfcLjt,

om reenigfien. !Oie sjtatüriidjfeit ber Sümmern 2. unb 3. fast iljm un*

gleidj me&t in. 9io. 4. ift eine gugtjetta; Se&aftian 55ac& würbe mar
nidjt gerate baiwr auf bie Äniee fallen, auefj nidjt bie OTiiije uer Eljrj

furdjt lüften: bennocij dingt baä ©tücl gut, unb bie Einführung besJljc

mas in ber Verlängerung i|) ton guter Sßitfung. „San unb gut" fann

man «Ii Senfur barunter fchreiben- Sto. 5. bat roieber einen fe&r äuge*

nehmen meEobifcben glu(i, unb *Jio. 6. ein Postludiam, siebt ms nnd)

einer t&ptljmifdj roirtfamen SRtKbaftion im ¥>Zah eine redjt niebl burä).-

gefüljrte guge, bie ouefi bts geueri nidjt entbehrt- ©er EErugfdjiuS i|t

ber grefen guge im Requiem nadjge&ilbet, roirb jebodj gani natürlidj her»

beigefüljrt, unb ber ©djluf fmj i|I »ürbig unb toohlElingeiib barmonifd). ^r-

^effe, ber berühmte Otganiff, bem tiefe« STBerfdjen gemfömet ffc braudjt

fieb ber Sebienticn nidjt [u fdjüraen, fonbetn barf ti befteni uWttm*
nten heißen.
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n. aet«*U(8 a« dsteigntite.
tytttrttltvt. im Marl. ©(< a rt g c tr p fj te Q-ntlflfnmg ttt »tutfdjtn öorr

ift tutcb Mt Sctigitbfaitil ©r. SJiat. bt( JtalftrS tinfi»iilm btftitlat. Kn Iliiltia--

fftt ton etlttn btr flftfit bat H Hiebt eefibd. SNan gib 3(fT*nBa , Saud, (flu

tcantljt, ItmDltr mib 3fitin lt., nb« nuifl bot Itmm Jpauft. Elnifltn üuffdiwimä

tiabmtn bit Sjoffttlliuigw t« ttutfcbm Od« bin* bteEaflftitft t« ©ilt.Sa&tnr
$(in(f<tt(t, »«um« Slttlio im» SWoraia am mdSm anibraditn. out. 9efi
ntfttltr in noflj imintr Im Stllp fdiöntt SDlflllt, ©nd) mag tlt Etbtjciftlfftll

ICrtä Jfniwimüiiä UtfaSt filn , bo§ In Itlttnfttjaftlfdjtn € iriiiitfonen (Ijt etat"
at'O tlt ©dirtfcn miiarttt. ©it ruffffdje OH« Iradili manojtj bin 31(4«:

Sudt »an eammermoor, bit Sttuifabttr unb dl» ßvtmtt „ ?) a r« fni a" uon

ttm ruflififitn CMmwfilciic SiruifE«, b« batln Jinlagtn fiic brainaiifflje SKufi!

gtltisl ftat. 91n bit 6tdlt tiS Dtrfi«btntn £rn. fjabps III nfaji £r. ffllttS,

fontttn nncfp sstitlinfi £r. pouiä SOUurte für obttntit Giitirng btr faffttlic&tii

TSdirsioriüellEt trnannt raotbtn. Saatgut btr bli&trigt fStrangbiiiflM ber lbt9>

Itrrdjud £v. SPlima tBiunm, mti et 9)raitnliontn gtmaajt tat in fod, tlt «du

etilen »« I&taI(rtir((iiDrt nlifit urtgtalintct bitibtn fonnltn. ('Serif, f.)

Berlin. GJ fditlnt, bat) btt Sriiljliito unl bringen fort, »a( b« Blut«
unS in langtn 9>ttiob<n btrfagtt, tili ttgfttä KuitMtbtn. ©rci Säftt finb frei ttc

SünlaJlcbtn Ob« .in toll« Etfdiiifliaiing. £111, Sari, btrtn »Ic fdion Bfrtr &•
roiißnung attfifln, ©IK. SuSttrf, Mt neb all tint (tljr gut fifblibttt iungt &im
gtrln liiai. «nb £r. (Stf. SDlab. 9>oI l(i

t

(S 1 1 ültt &at »t-gtn tiefte utbeifuii

lun s mit öäfttn nfttjt mm tiufittitn Ijirr fouraitn fönntn, utib in ba&tr fof«t

na<S SBitila« atganatn. £t. SDIunibirtflM SUiSftr Ijat nttn fWntm ©»ölt MU(
gufl Her« lagt tbtnfiiliä tint £unitr(iit liatb bfti'er statt angtttfttn. — Etl
Sontrnti mit Stau v. SnSmnnn in tcneiitrt, — ©1t ei'tta.-Scittt tti $cn.
gimmtrniiinn lint ftlntc SunBgtiiiiiTtii »at tint ftijr Inlirifwitt. Ein jung«
filiiuftrfcltltr, Giilirg, litii ficti Ulm trfltnmaic in btrfdbin bflrtn; tr ftttttt

tit telannttn <t!atiaticntn nun ßobltc mit tttbt tci'ctullftjtc Stttfgltit unb Ot;
fcömatt. vetit bei übtnbi blibttt fnttiTtn taj sicnttt Don gptitjr, tint

auigtitidinttc ermtPfilion, »tldjt aanj bDtttilfJrdj unrgttragtn »utbt. SS »ac
tin enltmbic, »ie mit ei (tlttn atb'tit, unb bnbtf tint SBcntnburnj In bin tinidc

mn Snfkumcntcn, bit gtcidifalts ju ben ftlttnntn grfdjtiraingtn ju jaftltit in. —
tDai mtifit üufreLin in bltf« SBd*« matDttn bl: 40 mji-tnaiTdjtn eüngtr. gj
»(rfcumlut ildi in iiintn auf ftltfumt aßtift Fallit unt Sunt!, ob« btfftr ülfli

tut utib ©»tffuci ttnn fn fint jut ESfuna btc ft6»i«(gfttn «ufsaben btäOTaiii

ntrgtfangtä brtnitt, ifjt Otfang ftltn attt ifi butdjauä ttc naiüriicb natiaiitfit.

Eafi bitfe 9Hff(t)iing gam tigtntiiiimiicbt SEitfunatn erlttgt, Die Oft Unmillfut}!-'

litb femir* gtratben, nlrlit fdttn abte auc& »Itflftu fett f<tii>n tint, Iiudtttt Den
fcl&il tin. 3n btr btltutbtettn Earnlfon(ft(Of 6at 16c SiiUitu (Intn ftCt ftittiitKn

Sinbiutf gemadjt.

51är5S(ii( ttfdjeint in meinem Setlatje:

Felix Hcndolssohn Bartholdj, Sechs Lieder ahm: Worte für

das PianoJbrCe. Viertes Heft.

Wann, ben 10. aptil 18«. 9i. ©imreef.

Ü3(rlin, gtbrueft bti 3. Httffi.
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im ©ebifte trtr Cflttkunft.
SHefcolteut 8. fSclltl»*.

^ 18.

JBtrll», Sfrcftaa bcti 8©. Slprü 18*1.

3m Bnlag 0011 ®t»utm*m ». Äomp., ateEi-Sfrafi' 5"f- 23-

HBJAni!"* «fc^riof tlm Slummic bn 3il», njfidjf f" Stänmnrratlon»-««)» «du

Jj BUVt- föi 3afiis™g »2 BtMBTOlS, im* attt SBua>. Mb BHnfitbaaMui«

gm, mit gtrtnjt. «rililii&c&una nfctr au« biitcfi bii Siniql. $r<u6. (BuPänlKr, III 6(-

itt^rn ift. »iiiifi ttn Sa*, aab flltu fl t$ a & tl t tf o
I
g t Iii HJ c if t n» un a.

Repertorium für Deutschlands Kirchenmniik , für den vier-

stimmigen Gesang mit Orebesterbegleitung. Hr Band.

So. 1. Der Glaube, Cantate für 4 Singstimmen mit Or-

chestcrbegleitung von August Bergt. Pr. feblt.

No. 2. Erntefest-Hymnus, (Dies ist der Tag, den der Herr

gemacht bat) für einen vierstimmigen Chor mit Orchester-

begleitnng, componirt von H. W. Stolze. Pr. 22£ Sgr.

No. 3. Der 23ste Psalm, „kommt herzu, lasset uns dem

Herrn frohlocken", für Orchester und vierstimmigen Gesang,

von Naumann, neu instrumentirt von Reissiger. 17JSgr.

Meilsen bei Goedscbe.

fbti &ier benannte aSerl siebt uni fumit brei firdjlidje Stüde, Sie

itbti für fief) bit aufmerrfumfat bei mufifalifdien Jublifumä mhl fler/

bientn, unb teil mandjcrlet Vereinen, roclcfje fict) iut ausfii&rung gröfleret

geilUidjet SDtufifen netbunben fjubtn, »iUfomtntn fein inerten. Sin. 1., bet

©laube, »n »uguft s&ttgt, ge&iirt einem Sompimiften nn, bee fletj

unä bU&er fall nur auf gonr on&erm ©ebiete geieist, unb einen geaebte*

ten dornen enwben twt, ebne b«S eine« feiner StBertt eine befimbere
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©eltung «langt bätte. Sine foldje mödjten mir and) biefer Gantete rticfet

prou^eieiljm, fdjon reegen .beä lij'tej, JDtr ben mufifalifd)en llebelllanb ijot,

allgemeine ®eban(en flott mtmte Qefüble airtiufptedjeii. ©ie lederen

fmb eä aber, treibe allein 6er SÖIufiE £eben verleiben. Sä tritt rl)ne bie

unmittelbare Sinttitfurij btrfilbcn immer ttmaä ©teiftä unb ©cblecuen*

bc* ein; mctiiiififc ^ti im (Duingen, noch. ba;u, roenn fie fid) auf ©ernenn

pIA'Qen Crcrjeti, nie fcier, rennen niemanben füufllerifdj «wärmen, ©o Biet

fidja tbun lief, bot berSomuonifl inbeflen tiefem Wangel burdj forgfo'ltige

fficad)tung bei mrlobift&en Ehmen»; ofiju&elfen gefudjt; &°d) goni ifi iS

ihm nidit gelungen, ffludj würben mir meijr gorm, me&r (irdjlidjeit ©til

für ein BBerl tiefer 3irt geraünfdjt baten. Sie. 2. enthält einen Ernte»

fetl'^pmniK oen ©tode. ©ereil» ein fiftb'ner SDcrrcurf für bie firdj«

liebe SJidjtiing unb SDiufiF. JDaS ©ebidjt befebranft fid) Ijier auf einige

bitlif(&e Söorte, nnb ©ellert'c- fdjöiieä 2ieb „9Sie aret» i|l beä 3lüma'd)t*

gen ©üte". ©er SBIuflrer bat ganj, redjt baron getljan, fidj nitbt burc&

tu oiel Söcrte grcoiig aiuultgen. Eä ift i&m fomit ber SBorttjell genier'

ben, (id) frei in feinen, b- &. ben rein mufifalifeben gcrinen in bewegen,

unb bieä l)ot er mit SI«ifl unb ©Kirf get(;an. Eä ifl ein Wcbltbucub ge/

trbnetfä Eeben in bem ((einen SBerf, weburdj fid) ein fefjr angenefjmer

Sotaleinbmef eneugen wirb. Eä beginnt mit einem langfamen ©aij auf

bie sajerte: „<Dieä ift ber Sag, beit ber Jperr gemac6t bot", in »eltfjem

mir »irl onfvredjenbe melobifcbe Jiigc finben. .fjierauf folgt (in bewegtem

rcr äefdjnitt m ben 20or»n ,,21uf (oft unä fingen unb friljlidj borinnen

fein!" Ein gan( gcfdjicf t entreicEeltei gugoto nimmt unfere Slufmtrtfam'

teil in anfptudj; in überrafcfjenber üötife tritt |)leljlic& boju ein einlas

flrmus auf ben Cbora!: „SÖie gref ifl bei Slllmädjt'gcii ©Ate" ein, ber

jum oäUigflen ©enügen burrbgefiibrt wirb, unb bieran reibt fid) gani etn>

fad) im »abrboft frommen unb erbebenben gd)iuß bee ilborol feibfl, nier«

flimmig auägefeet. @o entläßt uns bie tleiue Slrbeit mit einem auOctfl

»obltbuenbeii ©(fiifel, unb fSnncn »ir biefelbe ben Befangner eineu, befon/

berä ouef), ba bie (Erecution nid)t feftreierig genannt werben lann, nidjt

ongelegentlid) genug empfehlen. — 3lo- 3. giebt unä ein SJetf beä alten,

trefflieben Naumann, ber in feiner anfcrucblofen unb bod) fo onftredien'

ben Söeife uiel iu reenig gef(()«bt unb scannt ifl. £ä mar ein febr »er<

bien(l(itf)eä llnternebmen SKeiffiger'ä, bag er ber arbeit bure& einr ben

gorberungen ber 2eit angemeffenere, boe& feineäreegeä überlabene ^nflru*

mentatien gemi (fernlagen ein neueä Äleib antrat- Streg bem werben unt

einige aUcnbungeu unb güge batin, befenberä in ber 55ebanblung ber

s&öfle, roobl etnoä altmtbifd) erfe&einen- 3Mt> Ut @an|t atbmet ben

Seift ber Stflmmigfeit, fprid)t einen reinen ©inn, bem ti lim ten €mft
ber ©odje, um bie @d)üubeit ber jCunfl iu tbun war, aus, unb babvrd)

maett eä einen febr reorjltfjuenljen einbrud; auf ben 9teb. ber 3riä fteeieß,

bem ttaefigerabe nidjti meijr {umiber wirb, alä bie immer gefpreiiter wer*
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Unit moberne Sunt, bie oft eine gniije ©ebirgäfettc tum montibus

parlurLcntibus aneitiaiibcrbringt. Srftmberä fcbon i|l ber ©afj". „JCommt

[äffet Ulli anbeten, unb nie* erfüllen vor bem jjcrtn, ber iinä gemadjt bat"

11116 6er M Sarau fcbtitgenDe „6enn Er iff unfer Sott", in weichem bie

SBefobie einen auftrieb, »011 Jjanbn'i Steil unb «Rafoetit bot Eigent»

[idje arbeit ftnbcii reir in bem (leinen SituVtiriiitf niebt, aber budj eine

fe&r rein ausgetriebene, füegenbc ijonb, bie uns überall moljltbut.

Ersatz für Unbcstand. Gedicht von F. Hücker!, in Musik

gesetzt für 4 Manncrsl immer) von F. Menüelssohn-Bor-
tholcly. Leipzig bei Kistner. Fr. 15 Sgr.

Sine angenehme Sleinigfeiti ein aDerliebfiei , bdterei ©ebidjt, mit

Seift unb Scin&eit, unb berjenigen tnufifalifc&en Sicherheit bebanbelt, bie

bei bem auter cljite üöeitcrcf BHanfgefe^t roerben bar f. Ei meefifein ffbsr

unb ©nie mit eiiiaiibcr ab; bie Eintritte bei Einen ntie bei Stnbern finb

meift burdj bie SÜorte cntfdjieben nutiuirt, tinb bie Sficftnnblung wirb

bnbiirdj iuircilen gerciffermiifien btiettartig. Einige ©teilen fprecbeti imä

befonberfi ft&cn an, [.5). bie glcicr} auf ber erften ©rite: „aber ein Spaaä}'-

— ©u ifl'i »erbet!" 3Iur mifcfjten mir bem (Eonipoiitlten bie eine 55e<

merfung machen, lag baä «piditiffime auf bem holjen Xenw g feine grelen

©djroirrigFeiren haben mirb. ©eben bie @slp|limmrn feRen gera.be biefen

Kuli meill lieber ftarf aü piano ein; bollenbi aber im Iber rairb man
fe&r feiten Organe Rnbcn, bie ihn, ba er geweljulith bie <3renie ben

SBtuft un6 Salfttt Gilbet, SJianifiimo rein amugeben Mermögen. — ©er
Eintritt beS Dur mitb unä bopptit lieb, nieit mir nni anfänglich mit bem
C-Moil nittjt ganj bereinigen fonnttn. IDer ©djlufj flingt frifc& unb aar

cegenb. £>aS £ieb fclbft iftfomitanci) ein angenehmer Erfai; für beit Utibeflanb.

n. UtbetUitU tut meiQtit&M*
<$i Kräfurfl, im SOtfn. (3 or tfe

|f
Uli fl. ) »fi Qrtracnttit t(* fr&8(C

Stfaattti nitiS i* Mrt ber Briefe rnuiilmen, ukIAc btc GonmuniFl ^>r. Slbolf

«t>am über itnfet tDIufiReiUlH »fröfftntiidii tat. & effentart JicO biirln eint

HOffltrlidJc SdmiiMMfiiieiit, bie ifjteu Suiifttiil.'iiSer in* bin uerbamtn. OTnCtjeu

iDPUen tt >6ih inrtj! vtviiSH;, ivrnn tv in bitftn Griffen feine Dmefioren fhelr

uiilcvliirljlcn, ct.c mit riiticin Setttv, cim Dr. H5.nn, 1'fntiiiiMr fint. aöoait

bec 9J!Liriii al(t eine iErilit fdjnibtn, ff fjaire er 6f(r Bor allen Sfr^en bie U<
baumt troi«6! !*JjJ«»l*(<fi bic Wlnfilet »rn bem SJiieiMntiduui eiiiten raiilTtn.

SBiniae iUiSniiCiiiEii gtlltn ftierln unb unter iftnen Iii bie fiuiiune ilufnafiiiu, ivddie

alle Ssntiinniie im £aui"t bec Orafcn 9Jl«(61(ll unb sntäiicl 5!!l elfte tä!«

finben, prelitcftrbla. — Renfert, btt inni ^iinofotrelrftree bei 3Cr(r ÄaifirliÄen

^obeir »jc erdSffirfJto Helene «niuloiona an bie Stelle bei ^ittt. M(in*arbl
(vnantit iß, M>.mt in feiner Uaunr, ni*t bffentfidt in ftieltn. S' bat itn f*B'

neö, meinblirtltliej Concirt In F-Mull tomBonIr!, nitlati CriFentliä rrrtit bnlb

(»irr uittbtn wirb. Wi Jefft ttiSUOt Ode fein beftnbereä SiftB mti bin 9nu)It>
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nadjtmrf, bauet tl aefdKDtn ilt, taS fltwfnnlTn6riflt 8: nfiffl Ilen6.1nbl.fr (fuia.t Mi
Iltlnerrn 9»<«n von £tnftl( nadjarbturft fjattn. ftnfllt Ijat nun, im 3«'

letilfe ffIn« rtärniflfiram Slerltgtr, bei ten bmeffmben 9Jtt|8rttn iFdirltlt gttuan,

tue* wtldtt feint eomMlitiontii In ber Solge cor OMciibrucf gifirtitrt fein Wim.
fEon bem Kefangvrrtia «litt Stltuna bei firn. St I] Ii na. warft MiinMIifoßn'*
„lioului" unb bd GJtltaen&elt ber eiuivtibunaiMtt tinec mit tu Orati in bee et.

Ueteilirdie gljctt »on £a"b el, attnbtlefobn lt. outatfirljrt. 9Hül[tn mit audi

tit für briattiae ^robuiilontn notbiDintfgen Glior; unb OrdirltcrmaiTin rntbt&ien,

fo Hdbt ei fort tunfinfreerlo, tafl tie unltt £rn. »(Cllnfl Vereinigten <01ufit>

fituntt EPinoofilipnin, mit bte genannten, |Um GSeiienflanbe f Ejrct GMtflml mai&en,

um Mt fGcrtfjrir tbltr fluni! bamil tu «tauen unb ju erfreuen. Ein anbtrer Wut
filtert in, incliljtn f)t. t&ttt lue Jorbrrung gultr anilrumintalnmfir Ins Eeben ge-

rufen, brflaiib auai in tirftra 3afi«, nui- mit ttm Unicrfiiitbt, baS tut Siituna

(effelbtn von btn Sffiita!f<bern ein ©l'ftiorluni (in)«» mar. SErjiJtblr baffilbr bfe

amt Jit'fldjt bt4 £rn. Seit bunt eadirennmiff onttrflütjfB. SOlab. SiS6eii «wä

Bonton aal1 mit arc§tm SeifaH ßciKitit, im Lettin mit bem ftarrenbirtuofen

njotofa. £ft Ifl im Sefil} tili» angenehmen, voriirffiidi nuigtbil beten Sopran:

nimmt unb uerftrpr tS, frlHge liefen äiuürtia getttnb iu madjin. £r. Slodtfa trs

mxi ft* tbtnialii Sinirteunung mit feimm firilgrn unb gefdjmaefuoiun evirl.

(8««f. f.)

Bonbon. Slft bmrftgt Octr Siitftll'fl nWÄt, ttgieidi bai rflirfonal m'cbt

feljr auJge)eid)nit, unb alfo auto nidjt fonberlttb erlitt aetvorbrn ifl, trdi ifrmlfift

gutr örfdiäfrt. ©rnn nadigtrate trivaojt aud) tltr btr Sinn fiit gute Wufit ineljr

unb miGr, unb fomtt werben bie Cuern btr poniuofition (talttr beflißt. Obcton

tat aus biiftm Orunbt mrljrirt fitjr aifiilltr £äufer geniadit.

Etjitn. Sie Ktlrlifitait brr luntünDIrr bat mit Üllirfibcftllrr Sltniniaung

am 4. unb 5. üsril mm fQttl«iUi (ti «enilon«- 3aflfHt(l fBt i&rt üDitinjcn unb

Säjalfin, fm t. f. $ofdura ibt iitit tat Oratorium; Saul unb Saulb, uon ^trrn

tfsnai Üfiniaijer, (. (. Bütti^ofieautliniiintr, aufgeführt.

Berlin. Sic ffiiill^ar(J:riuiifltn bei SMK. Zttott Ulli bei $rn. <£it baten

»itfe EErdie ijinbur* ml! Vcifali forlacbaUE». Sie /tft ift mar ba« Ditcrrtoic

tlmai rinfirntla ailotfen, inbtITrn Cbitn mit, Infi nitljitre Opern in ©eine gebtadit

netten feilen, unter anbtrn Sifl"o, worin SJIle. Sueitf bit ernannt linatn

roiib. — Eft IMl irni (die OPstntruure, lpeidie flii im Hjeatcc btt Sönlg((laot iroi

budttn wirb, ii) tinattrofFcn. Süir moilcn Künfditn, bafi fit bin ffritractunatn,

bit man auf iie ft$t, tntfDrtdjm mbat. — 6r. Vrumt gab am Bttmitljentn Sonm
a&tnb tln alanitnbit ßMttttt im Sbnialidien Ooirnfjaufe, innriii tt tulrbtr loa&r:

üaft reunbtntiüiblg, unb bir£nta( vor ttolltti: fiaufc unb bei DoliRent Beifalt fuielte.

Suiileiii litü Ii di flnt Snngirln, ÜJlab, l'oliliiiann.-ÄrtSnet CSren, bie jraat

eine geaitint Stimme Ijat, ab«' mir aiifäiitirfjntur fdjiiie fang unb flic baS allere

S»di, woiTit fit fiai Iiiit tnanairen Will, line Uortrtffllcoe Slcauifitlon ift. $r. Sfliib

tat in btt übnfgffiabt feint Ittjte Oafirolle gegtben.

5ßei ÜJ. ©imrutE in SBdnti erfcticint:

Felii McndclEsoha Bartlioldy, Drei ßcistliche Lieder für

lUczzo-Sopran unilChur mit Begleitung der Orgel. Preis 3Frei. 50 e.

Die einzelnen Cüorslimmca Sopran, Alt, Tenor nnd Bari. Prei«

7 Frcs. 67 c.

®twj, am u. april 1841.

Sern», arbturft bei 3. »ttfeft.
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im ©«bitte i»er ®j>nkttnft.
SWcbaWcuc S. SS clifl ab.

M 19.

SBerlttt, ffreitng ben Sffui »«,
3m ©erlag »oh ttrmttnwin u. Äirmp., Ho <S trage ?ir. 23.

HBfifiiiilll* irfijilitl rhll tltumm« »ir 3rld, n><r<f,i für Hu «ränumimllciK. *crto Ion
JJmtSIr. füi *(H 3atiB«e « Ülummun, (ui* «St SBpdj. uub iEluFftanbluo.

jiiLjia IR. ®ur# ben SBu*. Ii» iEUMI&onttr [rfcfjl Ufr SO c rf In 6 un

g

n>natI14 nm «tuwat.

Die griechische Musik auf ihre Grundgesetze zurückgeführt.

Eine Antikritik in drei Büchern, von Friedrich r. Drie-
berg. Berlin 1S41, bei Trautwein et Co. Pr. ± Rtlr. nlto.

SßJir pabrn ei bier mit einem berühmten Kornett tu tjjun, ber auf feit

nem gelbe fid) felGft »ertbeibfgt, ober noch (SutbünEen angreift; benn er

ift eben fo mit ©djitb unb jpatmfd) gebecEt, wie mit ft&arfem ©peee unb

©djreert bewaffnet. Sie 3riä muß es an ffeft febon abnieifen, in ibren

engen fflafjmen t>al rceite gelb ber Äritif t&ecretifrber arbeiten mit auf/

nefjmen in reoElen, »oHeube aber foldier, bie, mit bie obige, ein ganieä,

ouäfdjliefilicöei , beffimmtrr Kidjtiing lugeroanbtes ©tutium forbern. <£i

biitftc in iöeutfdjtan!) wenige £efer bti jjtti. ». Srieberg geben, bie

feine Sritifer fein litnnttn- SBir mürben, ba mit uns oioä auf km mufu

faiifdjen ©ebitt umfdjauen, »erlegen fein, nenn mir einen nennen feilten.

Unb Hä) baben fidj beren fo viele gefunben, tafi ber SerfafTer fufj bereo'

gen gefüllt bat, eine Jiriti! feiner SritiCer aniufteUen. J>o&en wir und

glei$ bei Dtecfjtö begeben, übet il>n )u entfdjeiben, fo wollen mir bodj baS

nidjt auä bee^anb laffen, eine Meinung in ben »Streitfragen iwifeljen i&m

unb feinen Segnern tu baben; wenigen* ium El) eil. Senn ijirr fornmt

ei nidjt immer auf ein BmfalTen bei ©anien an, nie ei bie jfritif bei
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SBerfei Clingen nürbe, fonbern auf ein ruhige! SSetrac&ten son Einselljf iten.

SOtan mufj ein 3uri(t fein, um ein juriftifefiei SÖerE 1U nürbigen; man
brautfit aber in »ieien Sailen necer SHic&ter "rd; Slleofat tu fein, um bei

bem einielnen ßtcdjtoßreit, rat man ieibe $arrbeien hört, eine siitfig bei

grünbete Meinung |u geninnen, Unb auf tiefe! Siecht fufeti mir hier,

nenn mir unfere Slnficftt babiu auifpredjen, ünfj bie Äritifer noI)i gethan

hätten, ten 3uter nitöt [umkämpfe m fortern. Sc er fiel) ihnen (teilt,

»ber niclmehr, na ei |ie vor litfi forbert, trifft et iTe mei|t fo fcblagenb, bog ei

eine ßreu&c ift, feinem Diet&tiitcrfahrcn juiufehen. Ei ift lein rein mufi.-

falifches ©ebiet, auf bem er fid) beroegt, tt ifl oft (in nefentlich philofo

phifdjei, mathemntiftfieä unb (bilcujgifcfjeä. Slli ffieifpicl, nie fein irenifclj, unb

bei, nie ftfwrf grünblidj er iu SBerfegehr, tieneSßg.4, no er Bie Einwürfe ei'

neS anciiijmuä, über baä, roae: brn ©riec&en bie aöilfenfefjaft Meutere, mit

fiegreidjer ülarfteit «itücffcblägt. — Er Bat es übrigen! nitfit Ho! mit

anenomen ©cgnern, fonbern auch mit fetjt berühmten tu thun, att

eijlnbni, Jetis" u. f. n. Scflo ehrenvoller fein eifriger, aber brnnoth

ruhiger Sumpf« bie SfGeife, tie aui 6er Starte entfpringt. Sir fjef--

fen, tieft Slnheutungen nerten genügen, tie aiifmerffamfeit tri betreffen'

ben $ublitumi auf HS geiflnolle, gelehrte SGerf ju leiten.

Der Tod Jesu für Sopran, Alt, Tenor und Bafs mit obligater

Orgelhegl eitung von F. J. Hunkel. Op. 4. Mannheim hei

Ferd. HeckeL Pr. 54 Sr.

Sin genig feht ungefchicEt gefaßter Eitel; inbef (ann man btcb; bar»

aui erfehen, baf Ijier nic&t von tem befannten Sffierfe Sraun'i ober ei*

ner etnanigen Bearbeitung tie Sitte ift; fontern nir ftaben einen einfachen,

»ierflimmigen ©efangifaij tor uni, ber fidj, rsie uns bünft, befler iur

Solopieer, als ium Stjor eignen mochte, niemohl ter Sompouifi £l>sr unb

Solo nedjfeln lüft auch ein Sprachfehler berührt uni fehr unangenehm

in bem ÜSerf. Er heißt nämlich: „Sort hängt er (ter Jjcilaub) für bich

am fireuie genagelt." (!) Ei nirb fid; inbefen leicht ber ridjtige 8e*

cufatipui hetfteUen lafftfi. gür um reirb bieftr Satin aber ein ataufatü

uui int engfien SEBort«erjtaiibe, b. &- ein San ber aufläge. SSetratfiten

nir bie SSufif für (ich, (t oerfdbnen mir uni jebed) recht gern mit tem

Slutor, ber unä mar nufiti aufjerertemlidjei an grfinbung, aber bodj et*

nen guten lircblicljen ©afc bringt, ter »on innerer Söahr&eit ber auffajfung

(tagt. Sie eintritt« ber »erfc&iebenen Stimmen gleich) iu anfange flin/

gen ft&r gut. Sie Siffonant bei (Sprachfehlers ift mar tureb leine SKadjt

ter gjtelctie iu beteden; betf) ift bie Sithrung btrfttben an tiefer Stelle

fromm unb angemeffen. Sie breimaiige SJieberfiolung bei SBortei: „3n
(Ritte", bei ber geile „3n ffltitte ber ©Unter", müdjten mir atidj nidjt

IU ten guten Eigcnfchnfteti bei OTuftfitiicFi |ühlen, Pbgleidj bie harmeni-

fdje Steigerung t-afcibft v«n Ortung ift. Ser Cinfuig bei burd) Sern/
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Ijatb Siein gefdjaffenen neueren Sirtbcnllili, ber (i* Gefönt«) in ber

ffiebanblung ber SKelobic tetgt, i|l in ber ganien arbeit etfeim*»t, wenn

aud) ber Gompiimfl ihn oielleidjt nur mittri&ar, nidjt bircft erfahren bot.

SBeftmberi teilt biei in bem fünften, febönen ©cbluffae in F-Dar bemor.

Hui Mcm ergiebt fia; für uni bie ssteinung, baf bet Scmuem'lr eber eine

rnufitalifcrje, alt eine allgemein burchgrrifenbe, a'fthftifdjc SBu*biing bat.

La Nayade, piece concerlante, sume de deus Ehtdes pour le

Pfle. composde par Guillaume Taubert. Op. 49, Berlin

ebez Schlesiuger. Pr. j Rllr.

©iefeä SDtufffitüci bilbet ben Ulenbant |u bec fo beliebten Soponella
btffelben eomponilten. 2ßai bie Somoofition anlangt, fo mödjten mir

ber Sapanella ben £(011119 geben; allein reai bie glürllidje 5Sei>anbluug bei

3nftrumenteä betrifft/ bat bie SRaaabe ben Sorfttung. ©er litet beieiaV

net binlänglicö beu ffbaroEter ber arbeit. & i|l ein fogenanntei malert'

fdjfs ©tiief. Sie ruhige SBellenbereegung , bai anfangt rciegenbe, bann

munter fdjerjenbe, enblid) murbreiHig, ja überm iithig gaufelnbe ifi in

ben aDerliebfl erfunbenen 3)a(fogrn auigebriiert. ©ai Sanie erfüllt öraiie

unb Eeidjtigfeit. ©od) toobl oerftanben, mir ibeale Seicfitigteit; beim in

ber Realität i|) ei ein* ber fcbrcicrigjlcii iilocierfliicfe, bie es ojebt, unD forbert

eine Buibilbung ber $anb, »ie fie roenige erteidjen. ©abei rcitb natür»

Iidj ein SXeiftertwrag, «ie ibn ber Somponift felbft beffijt, oerauisefeijt

i

©rate ber anna'heruna, finb aber fielen niDglicö, cbrooljl immer fdjen ein

redjt fertiger ©ilettant baiu gehören wirb, um bai ©tücE nur einigermaßen (Ii

feiner Seltung |u bringen, lieber ben S&nu bei deinen 9ÄB|ifitii<fti iß

nfdjt Biet ju fagen; er beginnt mit einem graifiifen 3nbantino, bann folgt

ein ©a$ in angeneljmer Santilene, bann bai efgentlid) e&araltenWdje,

bai andeggiando, für uni aut& ber reijenbfte abfdjnitt. SKan glaubt, bie

onmutfeige Wanabe auf* unb nitbertaudjen tmb mutbraiBig plätfdjern iu

frben. ©er Somconift Ijä'tte bie reijcnbeu ©tanten aut bem SEaffo, reo bie

babenbeu fllomp&en im Satte» ber armibe gefc&ilbert werben, alt SDiotto baiu

bruefen laffen follen, unb bet SBerlrger bitte biei »üb auf bem Sittel

flec&tn (äffen rönnen. — ©ie iroei rwr&folgenten Stiiben, bie berfelbe an*

giebt, befinben ffd> nfdjt in bem Borliegtnbrn #efte.

n. mmmttK %et mtiwmz.
9)<t(eiSuc9, im OTSti. (SortretjUJtfl.) 3><r Wnlft Sreff*»{f, efrt--

sebml Itr ffim 6f« B<n">rttnm |MM Stufna&mt, Um iut iiutiuin Suiftn, muSre

Irto* in Sin ired eoatitKn, railajt tt sab, na* (tlnK «uSfrät, 1200 Rubel S5.

auf tle JWSta juiaölm. «14t bftt 6effec «glna tt ^rn. @A o i; Mr flttlätiii

rnt&c etlbtiniMüinc mit fiimn ireat mutlfAttr, ttbtr to« aufaiieiatnEltu Sole»»«
trauen auf ttt Sieline BttBimt Cattt. Sin auütt« (Selaet, Nicolai simittieff,
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— in Deuirdilanb unter bem 9?amen ©njäfer 6elannt*) — tuugrc Smfftljtn iu er;

rtaenj brdi «DtiUslIWi« burdi baj Befdjrei feine* biefisen tlnbanfleä. »er iCn über

ade lebenbtn SloUnftielec rttjrtr, Set funae sffiann (int febone iinlaa« unb tvlrb,

lutnn Hin tefuale EbKiublei- itidjt auf ÜlPmtot irren lalfen, fidler tili trtellenter

SEiitue-fe. Sit «BioiimciliKl gervaiS ifl In Solae einer lälnliiSuna — ft ueilit ti

in (er ©labt — Von ber alten Sürftin Dufusoff biet angelDmmen. 9JIan iü

begierig auf He SurtMljririt, iveldit er ftcfitniHdj ncdi afumrfit &af. Sltti meifitn

iiutH baiJ ^uHifum burdi bie Sinfunft ber tetiilimien 3J!ab. flafla aUaemirt.

3br 9fui" verhimmelte in ibrem t)lti«ta etilen Swine ein iablreiebei elubilorlum,

ba( fjfiiiMa (in (Siiilrir^creiS mit 25 Mutet SJ. btjabll Salle. Später tonnie

man fie um 10 Muf-d bidtjei' boren. 3tttniallS ivaren untere Erroartunatn lu

srpfi; man mint wbenfen minien. bnS OTIafc. 3)afta Idngli ieriifimt mar unb

Däne fiiti (tfftuln mtCr auf iiebtrrefle aus einer alänjenten ScrgnligfMuCit gefußt

iihidTii iVii.ii. Tu- (fmyu.-f, :tu sab. <Uafta bervorbradite, ivutbe befonber}

lirSfdinjadie, (tun, fn oft wir bie Samt aurti linaen Dörrt», immer mar ber Pie.

unangenebm fein nifdue, einer edtbrin« i'eid.eit "JarrauiY ;n madien, io fanb man
es bequemer, itm frehener bie tpdiuls ctuFiUbQretn. diu Wteeni'eni befjauptete !•>•

aar in (einer fivfrit über W!ab. JJalta, „bie üjiufifir bauen iljren («efang abfoSeiii

lief] atefmuaanirt unb Immer tu &i>iü nelDleU." — Der teneeift Samberint Unb

ber atnniPiiili Hiclina nilitlirlen in bitfin Gelitteten. Bie 26eaieibire[tie.n bat

an4eieijt, baii SJiab. 3)afla nf* |u a*t 0 et tnc et |)iHungen in italienii'dier euradje

rnaagire (fl. f.)

9)raa, 30. Stur«. Sur <$ 6 tue-« ab j ivoi l*f*e Sauft ff II Dler im ©tS>

aer'i'ctien Saale aufgefüli" ifttren. Bie Gftcie (inb bereits WrtrerTlid) einflefibt,

— £tulc irlrb (um lÜPrlljelle ber Sem. Henriette ©ro&er {um (tltenmart

bie Over „ffiuibo unb (Bintbta" von Srribt unb jjaleuu aeatben.

!B(el(n. linier ten mulif.illi'djtn Slcui^ftltcn tiefer üüoebe nimmt bit ffitöffi

tliina ber Italltnii'nieii '-c.'iiii'iiiFltNuiueii im .'ipni^il.'if k-i- srje.iter ctirefi „Hucttifa

<8criia" bin (Murirkir. ein. Sie Drima Srnaa, Slänura Selieltn Socconi,
unb ber^iimo Vtßt, 6i«an Jlfleftlnr. Swtconi, f.nb bie aufaeieicbnetlitn OTIU
gdeber bes VerfranH, bit lldi biä itft liüien liesen; au* ber Stnor, eigntr y fe tro

Moffi, uat fidj iUeii'Jli aewrnnen. Cint nufie i c r be n 1 1 ien e erfdieinung bat fiifj

bie Bufffibruna ber £li>ee turdj bai beulfdje ?)erfonaI in bem tönlgtieden Oeerne

tbealec (Ine unaleidi rcllenbettre iii. — gine itabrbaft au i ererben III die täüngtrin

bat fieb baaeaen in einem Sbiieect beS (önifllieSen IbealeeS ftoren lafftn, !0!a6.

Sufflbt SRallliirb; lle befiel leine oinJatitidmctc, aber bbd) eine gule Stimme,
beljerrfebt Mefelbe aber mit flauntmimiietiaee €iebcit)ilt unb ifl la tJbcrrefilid) mui
fiCaludi aebilbft, baS (ie bie roaftve ^tibrerfn bei ßrtbefters In ber groljen Stent
Bbn »(ttboucn ivar.— S>ie GJafifofele ber Slie. tuitef finb mit alnttlÜtSt» Et!

fola fortaefte 1 wriben; ibe ?iuiuelen n« öufanne im SMaro mutbe burdi ben

vcliftönblafien unb verbi enteilen Beifall btlo&nt. — Srau ». Snfimann bat bie

üjt anaebetene Sieetraijierneueruna von A Satiren angenommen. — Tide. Carl
Ifl am Sienflaa ali SeSbemona in IRorfini'ä „oifteRp" (um (estenmale mit
Irbbaftem 5J( ifai( au fa e rre len. — ein talentvodcr iunjer Älavlerftleler, ^r. DiScf (I,

ifl liier amvefeitb, tt wirb fidi ßpffrnriidi balb ilffeniirili büren Unten. — SaJ rjbB;

terl, unter t'eilaiifl bij ^irn. Sace Ilm elfier i>ennla, mm bellen Iii ©ponlinifonttl

war, otgieid» man Tfl!ei|art'i einfcnle in Ei-Dur ujtt QStttt'i „Samton"
gab, febr leer.

•) Obet »Idmetir unbefannt.

ESerlin, attrurft bei 3. «ttf«.
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im ©«bitte Jrtr <S 0 it k tt n |t

SSeSafteut S. Welt ff«*.

^ 20.
aScr'Iin, ffreitag Ben 11. OTni 1811.

3m SDerlag uon ffirmiimriii n. Comp., 9tofi - -Strafe 5Jr. 23.

tOJjiSnifri* (tfiOrint rlitt Üliimrait tri 3rl«, reifö für trn $rä.nimirafliMi< t *iii» Bon

l{Mtth. für tili 3o6rsana Bon 5i üliramirn, tnnft Olli !But& • unti fflliifilijonolilit.

Bin, Hil fltrinerr 5"i*«6c6un fl oliit aud, tou4 blc Äönl 3 (. $rtuD. SScfläraltr, iu 6r.

j^ib ifl. »nr* tun tBu*. unt ÜJ1 uf ff $ o nti t ctftlgt »1( ffl f i nt> an g

i. QtettertUdt öcc ©rjeuantssie.
Bluinengrufs comp 011 irt für drei Sopranstimmen mit Be-

gleitung des Pfte. von Fr. Curscumunn. Berlin bei Schle-

singer. Pr. I Rtlr.

<£i ift nun etwa breifig Jabre ber, bafj gelter'* Scmpcfition beS

fc&bnen ©Sthe'fctjen fflebit&ti „10 er ©trau fj, ben icr) gepfliiefet" in aller

ßf>r unb SUtunbe war. 3nbe(j baä ESeliebtefle nuljt fiel) mit ber jjeit ob,

unb bleibt gleid) bie anerfennung bei äBmljes befreiten, fo bleibt 6od)

bie nmrme Empfinbung unb 2beilnar)me nicfjt. ©et ffllcnfct} ift ein fierb<

Iid)eS ©efdjiipf, und aHeS foli mit i&m ober bolb nadj iljm »ergeben!

Sit fogennnnte 11 nfterb lieh feit ift biä jeijt etfi eine turie geiifpanne ge*

prüft roorben, unb ber Unfterblit&lle, £omen>i bcc& rooju biefeäb'

febraeifung? SSrecfien mir ibr [iebce ben Supf ab, unb fommen mir »on

bem mäenifdjen ©änger auf unfer Xeriett bin Surftfjmttnn juriief.

Daä ©tücE bat fiel? eine allgemeine Sßeliebtbeit ernw&en, unb baä fegar

mit Kedjts boeb fonnen mir nicfjt Ieid)t begreifen nefynlb. €1 ift ircar

feljr natfirlitö, angenehm melobifefi, burttjnuä fliefjenb unb iMfilflingenb oe--

gefc&rieben; bet Sanon, bet ei einleitet, ift am ireangloa, unb beweift

eine fe&r auägeft&nebene £anb, See auäbrutl ber Söorte ift treffenb, —
genug mir raufen alles barin al( gut anerlenntn. £>tjdj feblt uns eine

DigiiizGd by Google



gerciffe SLSürse, Sie fidj in anbern SDlelobien bei beliebten Homponirlen

fefcr häufig fiitbet; ti mangelt unä ber Stempel bei eigenthümlicbfeit,

ber geroöljnlicr) ju einem allgemeinen Erfolge notbwenbig ifi. 3ubeffen

mag gerabe baä natürliche 3(nfprec&en ti geroefen fiin, nai HS Ohr

bet Jjiirer fo bcllocfcen bot; auch wohl Der Sfcij einer rcoW cottftmirten

germ, ein SJertienft, bai fich (Jurfchmann fdjon bftrr erroorben- lEnb'

lieh fommt fo S3ieleä auf bie Sri ber ffinfübrung eiaci ©tücTe« in bie

rnufifalifcbeaBelt on; bem «utor ffanoen fogleith brei führte glimmen, fcrei

treffliehe Sängerinnen ju (Sebot, um ben SIeis bei erflen Cintruefä recht

frifd> tu machen, unb ba« pflontc ittb bann fo fort- ÜBai mollen mir aber

barüber grübeln, toie baä ©tütf fo beliebt geworben? £ä ift ei, unb ift

gut, unb bamit gut- — SDlöc&te nur ber Slutor audj reieber einmal eine

größere arbeit, eine Oper liefern; baä ifi baä 95rbürfnifj ber Seit.

Neues yollsländiges Museum für die Orgel, herausgegeben

Ton einem Vereine vorzüglicher Orgelcomponisten, 6ter und

71er Jahrgang. Meissen bei Willi. Goedsche. Pr. 1 Rtlr.

15 Sgr. der Jahrgang.

äBir haben ben früheren £eften biefcä ehrenmerthen ©ammelrorrfel

ausführlichere anjeigen gereibmet- Sie greuube unb Senner ber mufifalf.

fthen Literatur für bie Orgel roiffen bei&alb mohl im Santen bereit«, ms
fit hier tu ermatten haben. 3Dir fonnen uns" bemnndj jeijt ouf eine Vits

jere 9Ioti| befchrdnfen. Sie beiben £efte enthaften «nebet tahlreicfje, recht

mattere £omp«lttionen, auch im flrengen Stil, von SSinf , <£.. ÜöIjUr,
.fiäufer, Reppner, ©efioenfelber, ©ueeo, SR. ©-Sffc&er, Urne,
£ehmann, Slbolph Jjtffe, u. f. ro. Stuf SBeurtheilung ber einjelncn

©tücfe ftfnnen mir bieimal nfcht eingeben. Slufjetbera beffnbet (ich noch

im feebfien jabrgang jm theoretischen Shcil manche abhanc-lung Pon 3n>

terejfe, wie j. erlä'titernbe SBemerfungen lue tmeiflimmigen guge auf

Gherubiiu, im fiebenten eine 2ebenibefchreibung Sebajtiati S5adj'S

ti- tgl. inebr. SDlbge frdrj biefe (leifjige, lern beutfetjen Sutiftiitin unb ber

beutfehen Sunfirci|fenftfiaft Sljre bringeube tpubUfation berjenigni ZfitiU

iiobmc in SJublilum erfreuen, bie fle mit fo vollem Stecht oerbient.

Fanlaisie ponr le Ffte. , sur des motifs favoria de l'opera le

Planteur de Monpou, compos£e par Antoine de Kontski.
Op. 34. Mainz bei Schott. Pr. 1 FL 48 Xr.

£>er ffoitiponifr, obgleich er fdjon an feinem 34flen StDerC hält, ift uni

SocS noch neu; menigfteni erinnern mir uni nicht, fdjon eine ärbeit von

ihm gefchen tu haben, iöaä fann unfere @djulb fein, ifi aber audj

»ieOeicht bie bei Somponiflen felbfi, benn märe er uni mit etwa» auoge*

teidjnetera entgegen getreten, fo mürben mir ihn mohl feji im fflebäcfttiiiS

behalten haben. Sie gegenmürtige gantelie nun roitP und oieUfidjt ben
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Siamen, ab» borh fdjwerlicS ben ©til be« Sluterä aufbewahren, &» tiefclee

eben nur ein febwierigej, allerdings aber auch fehr brillante* Sirtuc-fenttücf

für BaS üiurioferrc ift, nie man Cergleitljen Wen )u oft gefehen hat, um
ttwai Jpernortretenbea barin jn entbieten- Set Umffanb, ba§ bie arbeit

$rn. £cnrp £eri bebicirt ift, siebt auc& Wen einen SXaaffiai für ben

innern Sehalt berfeloen. Itebrigene" muffen mir einräumen, ba(} Ber

äutor fein fyanbmrt «erfleht ; b. h. baä ber 3!irtuefität, benn er bat bera

Jnflniment eben fo glanienbe als banfbare EffeEte gefegt !Reu miScbten

mit fie weniger nennen. Saaegen finb bie Themata Don SKenpOU redjt

pifant; ei bünft uni, baß tiefer Somponifi erftubungigabe genug hätte,

um aueb auf unferer 35iibne berannt unb beliebt iu werben. Söann aber

wirb boeb bie ©itte aufboren, baß ffemponifien fo ttötlig form* unb plan--

loi fdjreiben? Uni 1(1 (leti babei tu 9Äuthe, alä bbrten wir ein «Ballet

ofl infiniiuiu, benn aui ben uiertaftiaen Hbothmen, unb bem ®a!ocp<

unb £8al|ermaaß lammt man faß gar nidjt beraui. S8o ifi in ber Sffiufir

biefer neuen CEo«iponi|Ien nodj 95au, arbeit, Eeteit, €rfinbung |u treffen?

— ©ott beffefü jDodj für bie SOloberaelt ift freiüdj fo am befttn geforgt,

unb Jt)r. ©ebott wirb über ben Strtifef nicht |u flogen haben.

Der XXIII. Psalm Tür Sopran, Alt, Tenor und Baß compo-
nirt von H. Efecr. Mannheim bei Heckel. Pr. 7| Sgr.

JCer beFannte, fdjöne, febr eft umponirte iPfalm „ber £err ift mein

Jjirt, mir wirb nichts mangeln" ift Ijiec aberniali in 5Huiif gefent- So
jebtl SCBort in bem wunbewoHen otfentaliftfcen ©ebiebt baut aufforbert, fo

fann uni tief nicht in ffrffaunen feBen. auch ift bie {TempoUrion im

allgemeinen bem HBortlinue angemeffen unb wohldingenb, befonberi bei

ber ©teile: „Unb ob taj gleie& wanberte im finflern Sbai". 3«beß bu
frembet und gerabe f>(er bie üb weich" ng nach «Dur, ba boefe bie üRoII/

tonart Her, bünft uni, ungleich fcbb'ner, mrlobifdjer unb auibrueJiboHer

oemefen wäre. 3m tünfang mißfällt und bie rbpthraifclje Sheilung ber

eebonfen, bie ben Sluß bei ©tütfefl fehr briobt- Urbrigeni tonnte bat

Sanje nobl aui tieferer SDrrftänbuif) entquellen fefn. Sie arerntuatfontu

finb, nenn auch mufifalifcb roohjautenb, botfc nicht fo innig ben SfBorten

«ngefofimiegt, nie man Dies foibern bürfte. Ser ©chluü, von ben ÜQw
Mn: „itötrben nir folgen u. f.

».''
ift nohlflingenb unb eigentbflmlfd).

Delassement musical pour lo Pfte. eompose par B. E. Phi-
lipp. Oeuv. 33. Breslau cbez Cranz. Pr. 7{ Sgr.

liefet Delassement mosical nürbe SKandjem, tum Bciftiel bem

Stebafttur ber 3riä nicjtä weniger alt bai, fanbern eine bebtutenbe rauft'

falifcbe Ünfpannung fem, ber allenfalls bie Qb|pannung folgen Hnnn.
Doc6 bie SBortHitfieleten bei Seite, fo haben nir bier ein rae!ebifd)e(,

»obHIingenbt« £la«itrfHiel s»r unf, baä man tberaaK nobl ein Notturno
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— So-

genannt tjatcti m'iirfne. Sief« Dun Sielt» fo reiient gefc&affenen unb »oIL-

enbetcn Sattung (bie ftüfwcn ©tMe bes Kamen*, i. SR. baä bei 9)rin'

trn louü gertinanb, gtljen bod) eine aar iu abrceidjenbe Sofjn) ge*

gort baS notliegenbe Söerfdjeii am weiften an- 3(1 glcicfi bie SBtaleitung

ber SKeicbie etisaS etfiinftele, um eniai SIeuei fu liefern, fc iß fit toi)

nteblflinaenb, unb belohnt bie ${ül)e, bie ber ©djülec barauf tu octrcem

ben bat. Sa* Same madjt bem (Eomponillfn £brc; möge eS ibm audj

Söorcijeil hingen. 53ie4 iU unfec pium desiderium! —

Ii. fflltfjcröUcR »er ©mflnisssc.
qjeterfif urg, 'in ffla'rj. (Soctfeuung.) Sien (irn. £elntiiö Köln'

fcerg uuRt nnftatt eineJ CencnlM iln „aiufiffcfl" gelben — mi>jn fol*' uraij;

lente Bnnonce? — luelitei in »er im fTti ü r u n q tii fRequiini con SBetllot beftanb.

Gntnico frlielnt £r. Jp. Seniler* (Ii tat einfiel gelangt, baS fiin -GiclinfnIofDIfl

Gücblt un [tauf etil (6 taS Öljr biliiiiigt. Sc Vtr(diontr tini Metmftl baitift, utib mag
«15 E°lin fiie bicfi ffntfagung tun marineren Slnl&rll bts DiiHifumS für feine Xafr

tirrhditlgfeit gelten loifen. Sie GoniDbfilibn bicfes ÜftfliiieiHS bat oudi fiier feurige

Slnbeter unb viel SBibetfaajet gtfunttn. SSei'lloS iwti&t blt 9!frben btc 3ul;b.-

rer iutai Efiline, oft .jciDfililge SmagiiKillPU tu fuamten. ördjefltr unt ffiefang'

mittel finb feinem "Bitlen UnlcrHMi unt ttr beab Ii einigle Gfte't Wirt, meifl (injet

lI&araHer in 6« sffiurifroelt gitterten, ber fi* mit teilt» ^aitfieil in feinem Sflir:

ten l'esnngrit fjnnle. gbltee OTIttiftöen firtb cm« freien SunfiintiDiffelung jttic<

jeft nüflicner geraefin, als Süf/enijeii, weldie mit eer eintn Wülfte fSreS 3(6 im
falberen ^nOrljunbcrr R(l>en unS mit ber nnoern um ten Stitall ber SiaeniBaet

llcbäugtlrt. M „Lacrjmoia" unb „Sanctui" In einem Mtnulem finb gtofie

6 emr, oft (innen; man niuji fu übten, aus btr TJnctiiiir allein lägt fitO'l nliit beut:

tljtilen. (GcMufj f.)

Boslar, 3. mat Sie fämititllaitn Sltbertaftln btS ^annetcinS rottbtn,

tim Sietiurmifn nact), am 3. 3uni nuf ten Ruinen Sfä alten SdiloifeS ^acjbuta

iU einem fltnietm'*rti-:n tief .'i'feilc i» f.initii^n trerrn.

EEtetlln. ^>ie Cotft(Bti41ä(H Ser Itallenifaien Irus« fm SSniaemibler Uisai

ttl, Pie anfunjä meni* EftfaD fanbeu, lottbeit je^I meCr Im'ucCt. Sit Saeltelluna

barbier Dbn Scoillfi IU bffenbat bit gelunaenllt Ser (Sefellfttjaft; bie teil

öen 5iufr.:5»ai1itlen, OiufeDPe ^altrfnlerl CSfgirs] unb ©ionanni SaDiu
(a>arlolb), fitib auifleitldjnet. SBeun tic Gieftnritiaft und) einige f» sufe üjurflellunieti

gltbt, fo mlrb fte aud) gute @tfcb.äite maiOen.— 3m Söiiigllditn SGeater gitbe nodi imi

nitt ©He. Kucset (Bailtbllen. 5US K'ittitronnOlerin fpat fidj biefelbe nllatmei>

nen SSeifaft irwcrtcn. Slin fDlenflag fang S3!ai>. Du i"l Ot >33! nl 1 1 arb, biefe tviitjr.-

[jaft auSctorbcntlidie Snnaeriii, sum im ei ten male, fm gibgen ObernCaufe. ajortrag

unb Seliiufiijttlt betunbclcn lelrttt njre 6oüe iBlelÜetfalnft, — Jpr. soiufifcitdtor

ÜQicoredit tatte am Sreitaj ein Eencett beim ^»ßäger veran Aaltet, in Welajem

fjmmtlidie anilitair.KlufitcBbte ber Sarben mitmlttlen. Sie Sinfonie in C-Moll
Um »eetCostn isutbe Sarin mit ivnfcrtr tOJeiflerftbaft auigefiiptt.

»etlin, gtbrutft bti SS. Reifet.
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im ©thitt* itt Cflitkunft.
SHeJaftciir 8. Mtllflut.

jBniölftet ßat)t$(mg.

21.
SBerli«, ffteitafl ben 91. OTai 18«.

3m Striae Mn ^tauttoein n. Vamp., 3tofi-@rra(ie 3fr. 23.

aDä^milKS (tWritä diu Slumwtr tit Sri*, rarlcSt Für ttn VttUMtHtlMWifjNff Don

llWi^lr. für Dm Solang sc-n 63 Blumra.«, turto oB( SBuiü. nnt »ufiltmntiluil.

gm, mit jrrinsrr ¥rrl(irr.o"ljiina a&" au* »urifi tlr Äcnfjl. «irufi. «oflinttir, in Gm-
lltSm ifi. Sni<5 «ud>. nnl QJ1 u f I f lf a n ^ t f rrfulfli tii IBtritntBBa
raonatllfS nur einmal.

Lieder nach Hubert. Bums von F. Freiligrath für eine So-

pran- oder Tenors limine, mit Begleitung des Fite, compo-

nirt von Dr. H. Mars chner. Op. 103. Maine bei Schott.

Pr. 1 FL 12 Xr.

€in eiffiertjeft, bae- mir bejienä mlOfommen [jeilen tfirftB. €i |eio>

net ftdj vor ben Saufenbeii feiner ©efährteti suiiätfjß turdj eine beflimmte

djarafteriflifdje fpbjfiognotnie, aeroiffermaflen eine Solfitraett auä. Sie
Sieber (inb fämmtlico fc&otiifdje, unb See (Eompimi|t l)at iintiirlidj tiefen

Cljarafter in feinen Compolitionen beimbeh, alten gefuc&f. SMai wie ge*
gen tiefe Stelice festn Hnnttn, raoiieti mir eorniea geben; eS btftfrSnft

fidj auf folgenbe Heine S&emerlungen : l) bie üeber »tlaffen biiweilen
ben »elfittjömlidieti Zta unb »erben tu bramatifc&; 2) lic flberfrJjreiten

nfdjt feiten bie natürlicd bejueme ©renje ber ©(nsHimre* für Bat 2Ieb,

bie aue& mit bure& bie Kit bei «BwtragS bebingt wirb, ba man einen &o*

&en Zen in ber Dollen eeibenfc&aft Diel lefejter nimmt, alt in bem futf>

tern gurtgang eines Siebet; fa gut, nie man leidjter mit, all oJjuu Jim

lauf fpringt. BHan fie&t, tiefer geltet Sängt mit Bern oerigen (Ufammen.

2)n( 910. 3) be|ler>t rnbüdj barin, ba@ ms bie Söorte biiwefltn iu un>

ngtf)»enbig, nur M mufifalifdjen gettflanae* wegen, nieber&rjft werben,
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mi feititn guten einbrucf ma^t- 3ebe Stßieberljolung 6« ©orte, lumal

in einem Zkbi, foIJre einen innern SrunB Ijuben, eine OerHärtung bei

äuitrocüä ober bergt. — iCnä itäre abfoEuict- Sai Oute unb ec&lMie

ber eieber Iß nadj fürier tufummengefalit, wenn mit ei nur allgemein

Getrauten noSeitl eS befielt in bei originellen griffe bet Sffielobien, ber

gefnjicften unb intereffanten Begleitung, bera tmtüriiefien auibruef bei

3n(jnlii Der ©ebidjte. ©leid) im etftsa £icbe: „SJie fuge SSBaib nun 3n»

«rnef" prägen fid) tiefe €igenfd)aften feljr befiimmt oui. ©i* ÜBelobie

i (t »on fiept nationrllera S&oTaEter, unb fpridjt uni burdj i&re eigentbum*

licfje r&pt&mifdje Slieberung, burc6 bie SOieberbolungen unb Segnungen

gani befonberi an. — Vit. 2. fogt unä nidjt ganf fo \u, obgleidj mir ben

mclobifdjen STDertl) bei 2iebei nuH)l (u fd)äi}en reiffen. J^ier i|l ei befon*

teri, wo mir bie SQirberboIungen einirlner SBorte unb trafen, i- ». gleidj

tu Anfang: „3m ©turnte Sidj, — 3m ©türme Sir&" nidjt bebeutfam

genug ffnben. — 91o. 3. ip ein auerliebfiei 2ieb; bie grifdje bei 0ebid>

lei unb ber Öielobic loefen uns gleidj an. Ei iadjt reirflid) ein IjeDef,

blauei Singe aui ben SBorten unb SUngen geraui. (f in milbei unb boc&

anmutet« frifdjri SSJiegen tragt bie OTelobie. — 3m oierten üebe billigen

wir Mei, nenn bie Xonart geanbert, b. 6-, ttni 2ieb um einen ganjen

£on minbefteni, nodj lieber um eine lert traniponirt reirb. äli «Einer, ber

eieirrlei £tfabrungtn mit ©ingftimmen gemacht bat, paben mir eine wa&re

Sliiail baror, bat pobe a Den ben Silettanten'Siingerinnen intontreu |u Ijören.

— 91c 5. ift reieber eine reabrbafte Stattonalmclobie, pifant fcurd) ben

Si(H!tbmui. 9lo. G. i|t munter, fdjeint uni aber weniger bebrutenb. Sa'
gegen iß bai Irqte Eieb ein nabrel tleinei 3"rerl, reelrpeä ben fdjötirn

Srnni feiner roürbig fdjlielit. Sie melandjou'fdje Seife wirb ftd) gentig 3e>

bem lieb ani J>eri fdjmiegen. üöir reellen alfo auf biefei ungemein ge*

lungene Eieber&eft gani befonberi aufmerffam gemaefit Wen, unb tmftfy
len ei allen Sängern unb (Sängerinnen inr anfajaffung.

Le Desir, Impromptu pour le Pfte. par Aloys Tausig.
Oeuv. 2. Breslau clicz Cranz. Fr. 12J Sgr.

SOoIiaire fritilitte brfanntlit» ein SKanufcript baburd), baf er »on

btm unter ben @a)Iug gefrSjten SBorte flu ben legten Bue&jlaoen fkid);

mir fünnten nier einen äftnüdjen, nur umgelegten SJicbuä anreenben, über

ben mir uni i'ebod) nieftt nüfjctr auilatfen iroUtn. Spt. £aufig [jat (idj

büfier meber in ber 3Jirtuo|ttüt, tmtfj in ber eompoiifiott ali ein £aufcnb>

fünfller geieigt, and) nic&t ali ein i?er!ulei, ber ben fü^nen @eniui, ber

bie ÄunU nmfcjnflrt, in ber 5öiege etftiefen roirb- ©enn Opas 2. ift boc6

er(i eine Somponifienmiege. gür ein SQiegenlieb i|f nun tai3rapromptu

aHerbingi toll geniig, roie iTd? ber berliner toll genug auiuibrüccen

pflegt. Oiacfi ber beliebten QRröe iß bie er|te Seite für eine J^anb, für

bie linle gefd)rieben. 53er biefei linfif^c 33crfabren uidjt mitmachen reili,
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femmt anrrbing*" oitl leidjter unb Beffer tum giel, nenn er beibt#Hnbe

nimmt. 2öir wollen ei mtefi auf tuten (Slauben &innel)men, bat S}t.

Enufig btn Sag mit bet linfen £an& fjelptig fpielen fanit, Kai aber

«11$ 91iematib anberi uermb'djte, ber tiidjt ftroa io&ii ginget an einer

.f;anb f>at, mit Zfyalberg't Suffe. Sei SBüfie fade mit baS belle ©leiaV

nig für biefe Ce-mptlitÜHi ein; ei ift ein Jljalberg'fdjer ®ip6,!tbgufi,

tamit iß iifiitlid) SfUeS erftbjpft. gugleitö nueb implitiie gefagt, bag

bai ©am« »djt f(aoieraa'|iig, melobifd) unb nidjt o&ne €ffe(t ift.
—

Tägliche Studien für das Violoncell, in 24 Hebungen durch

alle Tonarten. Componirt Ton K. F. F. Dotzauer. Oeuv.

155. Hamburg und Leipzig bei Schuberth et Comp. Pr.

2 RHr.

Ser »ott&eilbaft befann», flei'Sige unb talrntBotlt eomponift unbSQny
tutä bat uni biet mieber mit einer neuen arbeit erfteut, bit ben ©pie/
lern bei Cello feljr miUCoinmen fein wirb. SBai de enthält, iff (djem butd)

ben Xitel gefugt. Sit finben eint Steigt ton Hebungen aller Gattungen,

eebunbene, mebrftimnifge ©ä'ge, efmelne giguren, Sopptlgrifft in rafdjer

«Bewegung, ^nrpeggien. 5Ben eigentlicher <Tompo|itton fann bitr, reo tt

nur auf medjaiiifc&e 3weefe abgefe&en ifl, wenig bie Siebe fein, borfi Iff

immer ©eft&mncf felbff in ben einielnen giguren ob« in ber 2ufammen<
ffellung berfelbeii. & fdjeint uni aud) eint ©rabation ber ©ajiBterigfeit

teil fiattjufinben, reienmrjl {eine ßrenge; tiefe lugt fi(f> überhaupt nidjt ge=

ben, »eil man nie behaupten fann, b«g abfohlt tiefe ober jene gigur

fc&wtrer fei, als eine beftimmte anbere, ti müften benn fer)r »eite atßünbe

ffatrfinben, ober rein eint fflerboppelung ber ©tfinenigfeit, unb ahnlidjeiS,

Kai rein nad) ber Seit ober £Ue in meffen iff, babri obrealten. 2)a§ ber

Gemponiff übrigens feiner arbeit gewig fein Surfte, bereeift er audj au«

bem llmffanbe, bat er fie bem Ssnferoatorium in 3Jari* bebicirtt. Senn
nur niebt ein 3Rtiffer, unb feiner SOfeifterfthaft fieö«r ifl, barf Dor ein

foldjeo Sorura root)l nicht treten.

ii. Uebetblict Der <2?re<gn(öse.
fHttitbuti, im Slärs. (©ajiuöO SGIc ltolien nun Sie Otadltuiia*!

Wtrt&ellen eonetrte flu I] t imi (<b tc ton Hin III er nennen, »öljm ftielte ein grtlw
ms ifolinconteet von 5. ©auir, (tbt trau, eint OMeRart r.pn iüntioa inrn et

tut Over; „Sit ffienueftein" etüffnete litfii Gonciee, re*eferiigee a6cr fiinedutaef

tin ftuf Eue tBerfiilTetj. aatnaliait tDIDIlve unb vra' [ in (tifc AnfirniR sn eitunj tilCen

ttn Dnfwll. S)a4 Qonette Cef Slnton Streft iruttt nlle einet guten Ouoetwte
Von Um CfiAtiaen Dirigenten US tag. Ondedeil ülbttfüC eröiTiiel. Sae^uf [rüg

ur etntettiifbet fein emtflti ^ianDfctCettncttt in Ftt-Moll mit gtcöet Sttefghit

vor. Seine SDnivoiition tteumtntire entMum unb eine ttle SunlltieEiiung. 3n
bem Stneerte (iS Ciolfnee Dillen 3. 5*. <5te>6 tniitbtn mm trltenmalt ein enm>
FfiPnitca? ren St. Säjueert, Sitenate Den 3. SBItni i Iflfffm, „Bie niAb
Ifeftt ^tttKbau" für eint ISaiaimnt mit OrtSentr^Stgtelcuas von 5>e0llna, mb
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«uSertem «I* (in< »tut OnutrUirt, du ffontert iin» 3«nialie ptm eoncertgiSer

«miionlrt vor einem lalilreleten oju»(ituin mit gteliem SBeiiaft aufgiiiiSrt. Srani
Änedii Uli (im öuDcrlurt twn Stelttli unt einen gnBipücnicfa? nun einem

'DflttMnlin erteiitlren. (Dmi <Jon((rM[fcrr ftll-fi fcatren Wir (Int feines tiidiliaen

ÜSie-ioitliufallK tnürtiaere SBalil V p rt 'Jrniro'üipnrti fldviinfät. Sit ©rbl'litir

SOlauret matoten ihrem Warn« Cl're unt fiptnrcft&ttn unf turdi Seteuteute Sorti

fd)rlii( In ICree Äunli. SB f< m " I o b 6er aiitiinifl, irua ein intfreffaneeä Goni

brtine BMI 6« (fpmiiofition feine« 93aterä 0. Säuret mit auigeieidinrt« Bin
tu»firäl Kür, unt »llerantrr 9)1., ber ESlDlctKittflr, ftiiire (iiie GmupDfiiion ven
3. ffieuft mit ftßonem Imi unt innigem ©efiifil. 9!on »er n&ilfjatmonlfAfn

©efrTirajnfl lonrten iwd eoncerrt CjeatDin, (eren ^i-ogramme »itSmal roenfg be>

frielfijeii rennten, wtnn tie Wlidit ter @tfinf(6aft: „tin* tJufti'bruna fMrfäTAer.

Zvtinnte ten Snnfliinn foltern iu TOolien'', nttb ferner in ©eltuna »leiten (alt.

Sit tbeilreeife fiuniibrurii) ter 09« „tie buaenotten" unt tann roirter gcaaminte

au* »tt ediWuna »tm £auin in fBcff tif*<ifi »an Eonlirtfl (ünntn iinniBgl(<fj

iener ärtfiedt tnifürrcien» fein. 511* fftfttj fttt tltftll ffllgarflr BaiKM Mc SJIulif;

freunt-t ©elrgenftelti »<n üirtlii&en (Befang ter ©raiin iHofH »ewun»irn tu fönnen.

reitiDilllgfelt uitlerftürjte fit Hille Zttttitt ttirej liir rerauMernnsfioltrtlgeS latent,

terin (Eihnaljnien für n>i>f>lit)«Hgr. Sinliiilten Nfllunil fitit. — 3n ttm nalrtoH'

[C&en eoBtert, il'tnfaiH tue* ten «(Hing »er (Srafin «offi »(rürirlidit , titriert

Wfc du cd £rn. ÜKrii Srooff fein neuem* 6clo|liirf für Sjiolint »c-rteagen.

$>en Um i« ti'fer Sc.mnt.fi ifon Ijnt S;e»trE.rer netten önt $t. fcroaff 1(1 In

feiner Srarttliung Wi auf Ülriieliifliilen lieniliet allirfliiö fiiiDirrn. ein Adagio
religio'0 tarln ntctc&t — wie et fir. Ei« off loüenttt OorlrOat — große Süin
funs. 3m Slllatmiinen voat »er »fefjaptfge eontentefu* flauer, al« man tä nun
frÜGef 6« neloöfint Ift.

jfiaiii mr 3. Sfir tiefen gommet mir» liier ein grefiei ffllufirfeft »itanfialtet,

roeltfisS an (Slam un» Vracbt, ter SGitrte nnftrer reielen ürta»! afiniii, Caä vor

irnei 3nniM In fiidenT (1<fci(rt( Hefi ne-4 weit Uf>frfr<ff<n roirt. Sie nBfiuriititeni

»in ORufitfl ii<fe fint: fiantti'J fflleffia*, SoS $eflia oen iBatn (Dnillvs
einanur! »aeb lettt tifannllldi üawtfäajliifi In^amturaj, »ie Sinfonia er»in,
gjioiari'ä Siequiim unt (inlae anttre.

SOiaflan». ©Ie »tutfeten eanserlnnen frfttfnen teft ten IrlumoB flter »le

SBt&tir atallenä in erftniren. 3tn Stratet d FIU Senti ift »le berilbnilf «äni
Bttin ®rie. (u(tc aufaetreien, uns Bat mit einem fo nugere>r»<nt!iaittl Sitb
fall fltfunäen, tns tie hervorrufen« Eäln 6n»( inerten roolite. — ifj teCannt,

»afl Iint. Dir«, ein tturfdKJ Pan6ma»djen nui VaMn^ffluten, an» nievt einmal

rutr-llit. 5lm 6onniag tfsrntttta« ganen He fam rHn i* in 93;iig(l(lJer bei l)ie<

fi«en ICraietS eine niulifaliftujteclaniatctifrie gairee im Concertfaale bei Sdiaui
fsielöauftt. ölrajoGl tu eiuint irabltbäliaen 3n>et(( tefllmmt, mar tiefelbc »016

Ridit fefir ceräifit. 3>ie meinen Ijieligtn Kiinfiltr, unt tie freuiten, J)lle. Sutjef,
SOlat. SfiailUrt, fflat, 61 in a tiinÄ r e i ner an» Jpr. (Erl, iinternlirjten tiefe

(Soitet. — Slm Sonntag Slttnt f»nt eine intiteiTante SGoifielluna tt« ,,'Sibdln"

flau. *r. ffrl fang ten SlorcfUn alä le^ie Saftrolie. ©Ue. Inest« ftatte »it

SKarceaine für »ie «ant eloBliaj erle.ial» Slle. GtliuUe mit groier Befanigdil
iiternnrnmen, unt fana titfelbe osne -Ucoti unt» aflsemelnfiem «eifall. Oiefe
eänserin roare gin>l& eine feör iHtttllfifU ücnuifitiDn für unftre fBuftne.

»eriln, gesmeft »tl 3. <ptl(t,.
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im ©fbtftt Jrtr <J<rnkitnft.
üteftafteilt S. 51 dl (lob.

jJnwlfter ^oljrjinifl.

M 22.
SBerltrt, Sreitag »eti S8. SOtoi IML

3m Setlafl »an araiUrwin u, «smp., Eof-Sitage 31t. 23.

HBsiSfdfHit trfcfirint ilnc Bltramit t« 3ti«, nili^c für tra «ränumiToiloiK.««« (ob
lj Stttlr. für Im 3a6rg<mg eon « SRiramirn, tur* otli H)u*> nnt> flflnfiriwnMiiit»

gen, mit aniagrr $ni*rföl)iJa j afcir midi turtfi tlr «Snljl. $rrnfj. SJcflännr, ia 61.

liifitn if!. JDar* t>ra SBu<&. unt <Sla fi e&c nt rl tifoUl tfi SB i rf i n un 9
Iii, aus linnl,

Lobgesang. Cantate mit obligater Orgelbegleitung componirt

von Kühne. Op. 31. Erftirth bei Körner. Pr. 20 Sgr.

55er eomponift «fitbe uns mit tiefem SBerf cid beffer gefallen, nenn

er uni titelt viel tu gtfud)tc Mittel entgegcitbötc. $)&\>in reefinen mir bit

SEonart, Des-Dur, bie burdj nidjtä gerechtfertigt wirb, unb fjÖcj>|leti6 bie

Cjctctitir-n erfdjnteten fann. 3ra Uebrigen i|t bis atbeit mit Dem fiifrr

anr> gieifi 6et>«rtbelt, Jen mir in tiefer ©pbäre betitfebet gompeniflen fafl

immer antreffen- greiiiet) märe ti reünfdjenäraertl), nenn Ret) eine etwa*

feinere ©efcbniattäbiibung, bie allein aut genereller SBilbung tjernorgeben

(ann, mit ber bloS formellen mufiralifcOen »«reinigte. (Ei mürbe batiirdj

ben Arbeiten tiefer ©attung bai ©teife, 9Jebantifcbe Benommen »erben,

Ser OrguniH ober Sonreetor gutfen w in febr au* alltn (Siefen l)er.-

oor- 3rtT*ef fjat Hefe, bem geringen Umfange brr JebenÄnerljältniffe unb

anfdjauungrn wiufdjreibenbe £fgenfd)aft autb iljt Sute«, ja e&rroürbige*.

Unt ift eine EleinfliibtifiGe ^Beengung, biet) lieber, alt eine gro6|täbtifcf}e

leere äufgeblaftnljeit. Unb nie niete (Eelebritüttn, beten 9iame in 3)a*

ti*, 2onbon unt 3ta(irn genannt retrb, (inb nic&ti alt folaje ieete «uf/

gtblafenljeiten, bie bie Weit bufür Ijält, unb bit lieg felbff Dafür rjalten.

BSan feee fie auf bie Drgelbon! einer Äirttje in tiner (ptosiniialfaM, unb



in ei reeifl, ob fit fi* nod) fu mit Sbren (eben wlflffoi bätten, ali unfer

autor. —
Fantaisie du couronnement, composec pour le Pfle. par Henry
ncrz. Op. 104. Mainz bei Schott. Pr. 1 Fl. 36 Xr.

SBir roareu neugierig iu feben, rcorin eine Fantalsio du courounc-

mcnt fiaj Bon einet anbern £er|enäpbanta(ie unterfcpeiben mSd)te. &
mt 6aI6 berauigcfunben. S)ai Zilb God save IbeKitip, (ober tjiet oieb

mtljr ihe Queen, bemi tte ^^aiiiafTe iß bei Sünigin SBittorin bebicirt)

madjt ben Unterfcbieb auä. SÜacbbem #r. J>ert unä in feinet gerci>r>nli>

djen Slrt burd) eine SOittige brillanter Jiinfe unb äccorbj*Paffagen inttobu*

ein t)at, rjebt er baä berühmte, gro&e Sbento an. 55» eä inbeffen in g«
ttö&nlidjen Xonarten fc&oii etlidje Anbetetaufendmal oerbraudjt ift, bat

tt ei in Ues-Dur gefegt, rotbnrdj er aHerbingi größere ©djrcierigfeit tu

tielt, roenn aud; riefet grSfieren SßeifaH Der Sritif, roeniglleni nkfjt ber

unfrigen. ^nbef mit reellen von ber Xonart nbflrabiren, bie unä ctroaä

überfHiflig fdjreer fdjtint; bie Variationen felbfl finb rcirflid) roieberum

febr gefdjieft gemadjt unb auf ben gia'nienblten Sffeft beredjnet. IOa|)

fdjon in ber 3ntrobuction bas Zbtma apboriltifdj benu?t roirb, tebarf leinet

€raä'bnung, baä ift allgemeine ©itte. Sie erlte Variation tjäft bai Ibema
in bem debitier Berrcitfelter Xriolenfiguren bodj bebarrlicb feft; et oerliert

(ieb ircar aui ben Singern, aber nfdjt aui bem Oljt, unb bie SBariatiw

Hingt bennod) frei unb e igentbüm lief), 5n ber {neiten Variation fpriugt

ei intifdjeii ^Bup unb SMicant bin unb r)er; ei i|r nicht fo bebarrlicb feffj

gebalten, tritt aber bafiit oft beßo fröftiger unb entfdjeibeiibet ein. Sie
tellenbe SBoffigut ift [mar eine! bet gercöbnlidjen Sßatiationibilfimittel,

ton) in biefer anroenbung Den aBirtfamleit- Sie ttniaä langfamere SBariaf

tion 9!o. 3. bat uni non allen am brfien gefallen; |ic i|l fogar nid)t ebne

eine neroiffe contrapunftifdje flunft gefibrietien , wie benn überbaupt J)er|

troq feintä eleganten ©aKei ben (trengereu arbeiten nidjt gant fremb tu

fein fetjeint-— 3" ber sierten Variation, einem SKarfd), (oermutbUdj bem
Sronungimarfd?) fpieit jrear baä SJj tma uoefj Elinas bincin, tttt) taum rennt*

lidj. £>nä Jiuale ift überbaupt bie fdjroäefeere "Parlbie bei SEBerfei. Unä
biintt, biei liege barin, bafi bet i>Z&H in C-SEaft «errcanbelt ill; umge/

((fett ifi man ei geroobnter, unb ba bet Sreinierteltart im allgemeinen

eine ruftbe, muntere ffierecguiig bat, i|t bat aud) im ginale tufagenbet.

©o tritt einige «a'bmung ein- 3m ©anjtn biitfen reit i'ebodj biefei feöcfeft

Btiflante Slnoierfiüie ben greunben bet ^eet*fd>en 93irtuofenaufaa6en

reiebetum beßenä empfeblen.

Divertissement pour le Pfle., a qualre mairs rnmposc par

Charles Fischer. Oeuv.9. Breslau bei Cran». Pr.'20Sgr.

€ine leiste, muntere Sompilition, bie ben ©pielern fefer nobl gtf*I*
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len wirb. (Sie erinnert oit tte tEiernp'fcfje geriete. 2eia?t, brillant,

wofjlflingenb in ter auifiipruna, baä finb fo |iemlid) Sie Jjmuptpertienlle

berfelben. JöPtp iff au* ein gufamnienpans ber 36een totin, im« nur

ein leererer, aber toeb ein natürli* flitSenber. SBenigllenS ift bai ;u

le&en, tafi, wai iinä ter Somponiß giebt, au* fein eigentpum )u fein

fdjeint, unb et niafct, wie ei jeljt lu gefc6el)en «liegt, mit wer-

brnudjten Kljematen ber nenaen italienifdjen unb franiöfifcpen Opern iu

SMarfte gelogen i(f. SDISge et nun auch, ben guten 28eg »om ieidjtern

lum fc&werern, ium €rn(t bei SunS unb iprer Sormcn, einfdjlagen, fo

lonncn wir iptn bei feinen anfangen in bet Saufba&n nur ein fflÜKcm»

tnen lurufen.

W. A. Mostart's Requiem, Klav.-Ausz. von C. Klage. Berliu

bei Schlesinger. Pr. 1t

53o:i bitfetn neuen arrangement, welcfjeä mit ber/enigen Uebung unb

©Idjerpeit gemaept ifl/ bie ber arrangeur in feinen oielfültigen arbeiten

tiefer 3rt wopl erlangt haben rnufi, liegt et|l ein Speft bot uni. 5)aä

imeite mag injwiförn fepon erfc&ienen fein. X>at aeufiere ift nftpt einfo*

btnber, ali bie biiperigen, im Segentpeil; tS wirb alfo uermutplidj auf

eine febr wohlfeile auigabe abgefe&en fein, bod) i(l ber 3)rei( nitpt auf

bem 2itcl angegeben. ^ebenfalls glauben mir bem 2efer einen Siienft iu

erroeifen, nenn wir feine aufmerffumfeit barauf leiten.

Trais Rondinos brillants Sur des motifs favorls de Robert le

diable, Natalie (de Caraffa) la lentation d'Halevy, pour le

Violon seul, avec aecompagnement d'un second Violon oit

dem Pfle. ad Libit., composes par H. W. Ernst. Berlin

chez Schlesinger. Pr. ä Rtlr. (av. Pfte.}, i Rllr. (av.

Violon.)

SSir rjabrn nur 9to. II. unb III. biefet SHontinoi bor un«. 3u Xf

cenfiren i|l nicht »iel, wo nicht oiel componirt ift- ICai Sßenige »cn gr<

pnbung ift, nie fdjon ber Sftel fugt, entlehnt; baä anbete i|l Sebonb/

lung ium 5Sottbei[ bei 3n|trumenti, nie bei allen biefen «Oirtuofencum/

pofitionen. Snbef mifept fld) bod) auch hier bie €rfinbung immer ein we-

nig mit ein, unb ber elegante ©pieler mu§ menigften) anf neue ffomoi*

ttationen ben(en, um eineä friftpen, originellen ©nbtutW flewifi |U fein.

SBir geSeljen, baf wir in tiefer J>inlid)t oon «tnfl grappantere* erwartet

bätten. & fepeint uni ober, baf et biefe Kontinoi weniger tu glanten*

ben SoncettllÜeten für fiop W, all iu brillanten Uebungäfiütfen für on*

gepenbe Spielet, bie jeboeb fdjon einen ni*t geringen ©rab von gertig.

feit baben miiffen, beRimmt bat. SJiefe wetben benn aud) eine SSenge

flefo5ielt in fflerbinbung fleltac&ter, ppriüglicb ftbrniegfamer, tnetpbifdjtr
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e, 11. bcrgl. merjr, benn touoti temmt in Den Sfm»ino'« nicbtä «w.

will Slllti loidjt, pfifitj, gemannt beljanbelt fein; eä finO bodj immer

cn mcrjr für SDfnji«, «U für ©cbiilet gecigutt, roenigflen« nur für

ediiiler, bieSDieifier lorrfitn »ollen unb Rinnen, «nb Da Deren jeflt,

ungebn»u auSfaat »on jöirtinjfttflt, eine uncrmegliclje Wense ift,

btn wir Hütt), Daß bie «Kcnbinnä »tele atine&mer finben werben.

n. mtbethlitn Uet e?ce(0tuöse.
tinditn, 18, ISai. 5i9rgi(ietn iil &r. Wjniiufi auä <8er(iit lum (tili

wtnijt ffiail.-

grogcn OTulif;

i Semö«.

n Stroms tüAtt si«c

QLit Dm Seil flute BlardnnramtiiW, umnif;! attc fünf f

n wcrütn mir uaiiifl uisidtr stnafrft&una gcmitft, iwldi

t. Uli Srniittr Min (« In DorIC, «rüffel, flmfhrtiun U
irtgtcn <8cii*Ü orobucirt, unC aufifv ttm S!at<nl barnuf.
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im ©«biete iitv €»nk«n(it.

£möl(tn ßafrßmg.

M 23.
»erlitt, Sccitag ben 4. Snni I8M.

3m SSetfag nun ffirnntisein u. Comp., 3tof - "Strafe 9fr. 23.

SüSifiimll* CTföilnt 'In' flumm'r (it 3ritf, tt'fd)r für tni iMmimmlitiU. *ütrfa Den
Ij Stl^lr. für 3oürs<mg tun S2 Biurarattn, tur* nüt H3ud), nnl ü!ii|i!&antiiiii»

gro, nifl grilngrt Srriärr&cljung otrt au* turifi t'( Äünfgf. 5rtu&. Sitflämlir, in 6t«

Itrürn rff. K n j»nd>> unt Ti u f I 1 D n R t r I erfolgt tfr SltcfHH>UH
fl

Seeonde Fanlaisie sur des airs nationaux russes, pour le Vio-

lon, avec oecompagnement de l'Orchestre, de Quatuor ou

äo Pfle. compose par Alexis Lwoff. Oeur. 5- Berlin

chez Schlesinger. Pr. avec Orchestre 2J Rllr. , arec Quat.

1| Rtlr., avec Pne. 1 Rllr.

Söir bßrfert eigentlidf nicfjt rtiefjr fugen, tag btx Compomf: (in JDu
lettant fei, wenn er aud) son etwas Unterem lebt, ali von tet [Qtufif,

tinS feine Stellung in Der ©efellfdjafc burdj einen entern Sitel, aU tun

einci sDIufffeti bcieitfjnec reirb. äßaä Sie ©nebe anlangt, fs ift berO&tift

unb atfiitont tief ruft, .ßniferi Sttoff fo »oUJomnien ein SBiufifet, Nie

irgenb einer, 6er mit a'bnlidjeti Seifiungen auftritt, wie er. 2Ber iljn ftie«

Im ^örte, <fe£bß Hie gebiegenlien SJiulifer,) siebt iljm bie •Beicicönunj ei'

nei SJieifters auf feinem 3nßrument BBai nun bie Cc-ntiofituti am
langt, fo entrcicMt uns biefclte ituat nid)t eben eine tmrljenfdjtnbe, eigene

t&umlidje ©djÜpfungJtraft, ttwbutdj mir ibn all einen eompoiiifren van

SBtruf, aud) auSer bem ©ebiet feinei 3n|trument«, rennen lernten: bod>

inntr&nlb biefei SSereidje« febtt ti ibnt »eber an erfinbung, nod) an ®e*

fdjmacf, tiefe )u gefallen, unt) batet fomstjl ber grei&eit bei ©ebanfenS

ü>t Stedjt tu Jaflen, Bie bem Statute« bei 3nftnimenW feine Mb <BtU
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tung iu nerftMcn. — JDie 3>&antalte beginnt mit einem fer)r »eia)tn,

melandjelifcljen Ifjema in B-Moll, bem einige brillante SBariaticnen fcU

Ben. hierauf gebt ber Somuoniff m einem untern, eben fo anfpredjen<

ten, aber etroai freunbiic&cten S&ema in G-Dur über, bai er auf gleidje

SBeife mit ©efdjieE unb €leganj be&onbelt. 3ni»tfc&en gejterjen mit, boS

uni ber Heine Otefrain bei gfjori bei tiefem abfcfjnttt fei)t übetflüffia tu
fdjeint, unb uni ba&er bai ad liltiiuni »eiliger bebeutet, bafi er auige»

fii&rt, ali ba6 er weggelafftn »erben Eönnt. — 3n brm britten abfffjnitt

aber, m tl inbeü frfjwer fein möc&te, tu ernennen, ratlcfjeä cigentlicr) bat

£r}ema ift, fpielt ber Gljor (ine widjtigere Solle. ÜSenn man ijjn Gier

nteglflffen »»Ute, fs würbe allerbingl immer nodj ein gntefi, brm D&r
Bb'llig geniigenbei 3Btißf(iiiet übrig bleiben, allein torfj einä oon gam tut*

ftSieben anberer Jarbe unb Sffiirfung, ali wenn terfelbe auiarfii&rt wirb.

JDaf er unä bann betagt, wollen wir aber tamit nidjt gefagt tjaben.

Uni bünft, l)frr miiffen anbere tErreägungen ben SQerfaffer beflimmt tjaben,

nli rein fünfllerifdje. ffiiclleidjt Die ©etco&rilieit, bai Sieb feiner Nation

mit tiefen ial)Uofen SSortwicberljolungen [u rjüren, bie an fid) gar (eine

SBebeutung fjaben, unb lief) sollrnbi fremb unb wunbcrlict) genug ju tem

©olo'SBioIinfijiel auineljmen. SQie fommt überhaupt bai SBoIfilieb in

ben Eoncertfalon? €i tfl uni ein wenig tabei ju SIKuttje, ali werbe ein

fdjlidjter £anbmann in sotne&me ©efeUft&aft geloben, um feiner, »enn
nidjt iu fuotten, fo bod) buref) bie eontrafte feiner einfachen, audj itwtjl

unbeholfenen Zreubrnigfeit, bie raffmirre Seinljeit ter eicgani unb Se.
felligfeit bei übrigen Sirfell etwai ju F)eben. Sic aßorre felbft laffen

[aum eine gefangreittje ffiebanblung iu, wenn man nidjt uon nationeDen

©ewoljnljeiteu babei ouägebt, unb bai a'ft&etifdje ©efefj bei ©eite läßt.

Eenn mal fc-Htc man eigentlicrj rcoljl mit ben Seilen modjen:

auf ber ©trage bort gr&t er ta'fllidj,

3a auf ber breiten ©träfe gebt er luftig fott,

©elje ben Stocf ben er trügt, fo braun,

ttnb fein ©litte! »on ©eibe, wie fdjiin,

ttnb feine £anbfd)u!> mit 3)eli aertra'mt, o wie f(t)Bn
—

0 wie fdjon, feljt, o wie fdjiin U. f. w. od infinitem.

SBie ISüt fictj bai tu einem SGiolinfolo lufammenfiigen, ante« all fpottenb,

Boraiifd): „Caput eqninom u.f.ra."! — SKit biefem flfttjettftftn 3;&efl

bei SSCerfei liinnen wir uni alfo nidjt einnerltanten erflären; bodj mit

bem rein mufrfalifcfien befto mein;, ba audj rjier SSJobtfEang unb Originär

IttSe iief; mit gla'nienbtm Sfrtunfenttjum titrbinben.

Theoretisch praktische Anleitung zum Orgelapielen von Ohr.
H. Hink. 9te bis ITte Lieferung in 5 Heften. Darmstadt
bei J. P. Diehl. Pr. 1 El jedes Heft.

SSit ber rjiet M uni liegenben 17ten Etefetnng f(J biefei f^asbore
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2Bet! äcfdj (offen. Sic fünf Jpefrc fciibtn ben weiten unb btitttn X&eil

tcffelben. Ser streite Efjctl ent&dtt bCc ee(jre »om breiffimmigen Spiel,

unb giebt nebfl einigen praftifdjen ©runbregeln, eine Slnialjl fef>r irace£<

miifiigtt Beifpiele, roorin bei autcr nucbetum feine orcjjc Benianbtfjeit im
@o? befunbet. Str SDerfaffer nimmt aud) Säebacpt auf bie Hebung in

Betftpiebtnen fcfjrcierigen Sonnten. 3 1" britten Ifjeil treffen mit tuvSc

ter(t eine äbpanblung neu bem Sljorai ünb bet irctcfmäüigen Begleitung

Seffelben buref) bie Orgel- Set Serfaffer Ijanbelt |una'cp|t »on bet S&JapI

ber 5D?eiobie, bann oon bem einfachen unb ricfjtigen Sottrage berfelben,

Mn ber aßa&l ber Jenart, ton ber SStpl bet iparmonie. Ueberau" fpridjt

et fiep dar, mit ©acfjfenntmfi unb gefunbem Urrpei! aui; mit fönnen ir>m

in 51 Hern, Kai er fugt, nur beipflidjten. ©eljr iwedmiiSig finben mir, real

et unter 91o- 5. fugt: „angenteffene, bem eijarafter bei eboraU unb 2in
bei entfptedjenbe SEeraegung, i|l ein rceitirei SSittel, um ben Storni mit

auibruef iu fpielen." ©eraifiilt eibai; bai Serfepirppen bei iEempoi bringt

eine unglaubliche Käljmung Ijcrurr, unb tcrurfadjr, mit man immer in bet

Stägbeit nett) träger mitb, fleti noct) ein SJac&binfen unb Stpleppen ber

©emeinbei bai tu fdjneHe lempii bagegtn nimmt bem Stjotal alle SEBBtbt,

auf bie et toep al* frommet, ern(iee fiircpengefang iunätrj(t Slnfprua)

madjen muff. — ©aii| auf feinem gelbe iß bet Sinter, nenn er fief) über

bie iniecfma'lige 2Bal)l unb gufammeiiftellung bet SHegiftet Kufiert. €t

ertpeilt bie 2Jorfcfirifteu barübet (urt unb biinbig, Merficfjtlidj unb flar.

lleberpaupt enthalt biefei £eft bie meiften «jeoretifcfjen Elemente- gut

na'djfl eine abtjanbiung übet bie [ntiiif Sit epenton arten, bie fecfji autfjenti'

fcfjen unb feepi plagaiifdjen , tt>eicpe in ber Siirje bai TOtpigfte über bie*

feiten lufammmftelit. — ©djliefiliclj (janbelt bet SGerfaffet Ben ben $ni'

fttjenfpielen unb ber oietflimmigen Orgel «Begleitung bei Grjoralgefangei.

— ffiie legten ^efte enthalten bie patftifepen SBeifpiele ju btm im an-

fange bei britten SE&eili tbeoretifdj abgrpanbelten. — S)aä ganie SBerf jft

reid), umfaflenb, ebne |u umfangireidj unb babur* tu tefdjmerlidj ober

foflbar iu fein. Hütt nai tl giebt, lann man auep gebrauchen; baburdj

unterfdjeibet ei litt) fefjr oortrjeiltjaft oon »feiert anbern äpnlitrjen. ©o
Dürfen reit ei benn benjreunben bei Orgclfpieli, inibefonbere aber beuen,

bie baffeloe gtiinblicf) leubiten wollen, auf bat Belle empfehlen. HBir pof>

fen auet), baß ber SDetlrget, bet für ben aufroanb bet Stäfte auf ein fo

felibei ÜBerr aHeS lob »erbient, feine gute Ütecpnung babei finben aerbe.

Oeuvres complets de Louis Berger. Cabier III. n. IV.

Leipzig cbez Hofmeister.

9Sit »orjter grenbe fer)en »it tiefe fcfjänc Sammlung fortfcfjrciten,

unb Her) iu einem €ptenbentmal für ben trefflittjen Äünßler gefiaiten, bai

tpm ein Slnbenfen rtod> in ferne Reiten Itcficr fleDen »ftb- Berger felbff

pflegte öfters fitf) troftenb tu fegen, nenn ipn ber fjppotrjcnbtffepe SKitV
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fflutl) über ein Berfe&lteS fünftlerif*«* E*Sert bcimruEjigfc : „@o siel ifi

büdj tm, bat man einen (Stil aui meinen SI et eittn erfennen fiimi." SBafir»

Ii*, f* viel iß En! Uni mefir all to«, btnn fc Die! würben fcfjtm tiefe

wenigen ffabitri, bie Sie je?t ter un« liegen, ergeben, ba He an (Eigen*

tbümlidj reiten fo nufererb entließ rcidj fiiib, befonberä über tiefe beibert

lederen. Sarjier Hl. entbält teit fogenannten „«ppreneen'^arfaV', ben

SBetger in Junten nacb SHJclIingtc-n'S ©ieg bei SÖtttc-tia ftfciteb, im
tem glementi irjn gani eigenti bo|u bräirgte uub ihm bat Sbema
iam tut äSejan'ä fleinem C-Dur-Soncert gab, tttelcfiei aüertingS in

ber feurigen Sinfaffimg unb mit ber UmgeHaltung, bie tljm fficrg.er gege>

ben, ein« ber mirfungSBolllten i|T, tie man für einen SWarfc& mahlen fann.

£i t|t befannt, wie fnätetbitiiBerget burefi feine [uglcidj energifcfjen unb

graiiitfen 3Rätfefce, bie er für taS jjreuliifc&e aKilitair gefest bat, einen be*

fontetn Suf na* tiefer ftiefitung geroann. Sie intercffanlen gllge aus

feinem £eben, bie *ara!tctiflif(t)en eimelnfiriten eEementt'i, bie fi<6

an tiefe Heine Scmeefition fnüpfen, (jäten mir in tee SÖtegraphie beä

Sünftleri berii&rt, »riebe im SDIanufcript bereits fertig liegt, tint nur notfj

ter Verarbeitung tebarf. £>«« ätagio unb Konto graiiofo in tiefem Jpefe

ift ein biffier nod) niefit erfc&ienenei SScrE. <£i tritt niifct auf bie erfte

£inie ber Säerger'fdjen Slrteiten, aber unter tenen itveiter fiuie ifi ei

ein« ter »orjiiglia)ern. Sie feine ©eftaltung ter Sorni, oerbunben mit

tem friftfien iSeti anmmbiger ©etanfen, maefit ti iu einem dulier/t roofif*

tfiuenben sD?u)If|liicf, Ui befontetä reteberum ein ttefflidjel SUiontent für

tie geizige üluibiltung jüngerer Spieler abgiebt. (©ehluf f.)

Ii. Heüecfiltcfc See ©mantööc.
S9In, B3. 9)1«!. ©it ttjocfcereitunatti m anftrm, im Chi eei&en q)(iaallta<

gen flatrfltibenbfn groirn nfeterrDrtnlftSin <Dlufiffrf) ftoteittn ibiev üjotleiitiiitg ra(iö

rnlgtgin. 9I«iü ben tlS&etlsen JlnnuHwnain Mirfle Sit 3a&l t"r Wliniicfintxit

tie nllic früheren 3aDrt iidtrlrfifsn unt not« an KOO Siinniee unti Silettiinttn

Vereinigen, WeSGalfr t!r Or4t(i!c.Miiuni Im SefHofale teteutercö bat emuliere wer»

ten milSÜl. SefTen iwgenifceel Wirt tir Mm SluMwdiim Bertl(il>cnte Jljefl »eS

Saaltä ncdi geräumig genug fein, um ein« iOUU suböc» oufnctmrn tu formen.

Bftitn. Ute QJftnafi™'1*' ift nitmnlä (int fon^ttlinic WirBlcinuflic fiic tie

OTtifi' aiioeftn. HSon tee MtlftUifgen (Ofltntl lofifiltn idic ni4(ä ja ragen, a«
rag lie njnftinmitl 3MIIMO urC We (SaBer-tim t« Otte. lutjed fia>

mitterOiilt Daten. — <c:cuerbcer fft &itr lUaemnn, BKntetifii* I »agtgen

WleSee abgeteill) iltet Kfll« euflHig fiferreltrt if» nei6 nliOlS ttefinillu rn tfdj (cnea,

jiiiett! mm fe weif sctl'dcitet nnt cingdeitet , taö mit lnjftn tulfm, unä

(unfllg tff eitutrntm <Sin^ tiffiä ausgtKIAneten ^alintH ju etfCOim, nnt Mt
Srüoiie ftln<r «Blttfowftll «tti Z6ill«(eil lanfali m Äinitn. — Srancofä
Vcitme, nodi fiiet in, ta er langt an (inec «uaenfriinf&tit (dimtatitb aditi

Itn, (»Ii lljm «IcUeldit elnee filnee Plugin bfttt,) Dm «ine Soitee onsdjinMgt, Me
üoff'nUi* auiß aus »itfon littet tüciinalinie für t>en SiiiiliKi- jaDIrtiflj befurfil fein
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im ©«biete iur <S * it ktt n (1.

SSeimfteirc S. Wcllfl«*.

jm 24.
SSerlin, Sreitufl Den Ii. 3nni iSM.

3m SBdtog nun amunon« n. ffotnp., SRofi- erröte Jl(. 23,

ÜBi'4nttrfiS tilfitini tfnc üfummit trr 3ri(, rerldjt für bm «r5nnra(iorI(.n( sfrrK ton

mirjlr. für brn SnBigMg otn al Stumm, bnr* ab SBudj, mit smufitfanllnn»

jiB, mir grringcr $rriair&ä&ini3 06fr audj bnoj Ml JlialgL 5«n6. ^nflämiir, tu 6«
jicürn iil- Surcfi brn SBuifi* unb ffituf 1 (F) a p ( rrfolBI dir SBirftnbunj
m t ii n f Ii a nur einmal".

i. SEte&ccöUtft »er mpuQniü&e.
Oeuvres complcts de Louis Berger. Cahier III. u. IV.

Leipzig choz Hofmeister.

!Öen Stxa bei brüten £efte« bilbct eincä ber auäBeseidmetBen SOetfe

bei SReifleri. <£i linb bie etilen iwiflf Stuben, roclche berfelbe tueflt in

SSerlin bei £f)ri[iiani herausgegeben 6«. 9Kan mufi babei ertrügen, bafi,

nli liefe €tiiben gefdjtieben würben, aufer ben (£ramer'fdjen nodj

nidjti ber ärt in 6er mufitaiifcdtn 2iteratur eriftirte, wäfjrenb j'efjt «Her*

binga ber SSfarft bamit überföroemmt irr. Sud) etementi'i «radosad
Parnassum erfdjien fpäter, unb ifl lusetläffig msdj Biel f?Öter aefojlif

ben, ba ©erger bie twtlffgenben Sttiben grifientfieili bereits in @t. 3>e>

tetiburg oollenbet Tjotte. gteilidj Italien roir feitbem Ijunterte nun /pcften

etfcfjetnen feljen, n-eltbc in geteilten SSeiie&ungen, aber nidjt einmal barer)'

tverj, eine unglcicf) erweiterte sjtecfjnm'f* ferbern oben »otauifetjen. allein

fie tijuti eben nur bie«, roärjretib SSerger'i Stuben, nudj tiit^t eine

Angenommen, tie geißBc-llfTen, in ber €rpntimg rei|enb|ten, etelfren,

tieften unb erfjabrnften €>mp«|ttionen finb. 9)id)t or)ne genaue «eberlf*

gung t»a'blten mir tiefe (Epitheta, beim lie aKe taflen M ein,eln in ben

ucrliegenben twütf SBerfen nadjmeifen. & rjertfdjc ein Keidjtrjunt ber
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ÜSelrtÜ, eine tiefe, neue Som&ination Set Sjatmmit, unb jugleidj eine

erfmbenbe SrofI für bie S&inufjung Oft £fft(te bei 3n|Tri:mentei tarin,

Sie fie iti teil SJcrfen etilen Sanges «&ett, unb ibnt"/ rceun nidjt eine

a&folute ttnfterb!icf}feit, Qit ja fsiim einem Spem et jugeftfjrietien werben

Sann, wenn mit nidjt ten 3Kaa&|Iab ber geitredjnung ;u engberjig M<&

Sabrbunberten nt&men, ftatt niid) ^abrbunbe«taufenben) , fc boefj eine

Sauet weit über tic «prebufte bet ®egeniwt, unb oieDeit&t ber näcbften

©enetation flt&ett. €ä ip für unä (eine Jrage, ta|i, alä Gsrnpofttio'

neu bettadjtet, biefe €iüben ben erffen Slang nun allen gtfdjriebenen,

tie unä ieEannt gErctrten, cinnebmen, unb fogar bor ben eramer'fcfjeii

ftrl'ii, cm!) not bem Gradus ad Paraassum
,

ohucljt bcfjcn Söerbicnfie

in Set flrengengorm ungemein grof ftnb, uollenbä aber roeit oor Eljopin

unb allen neueren. Unb unter biefen jroölf fmb H rmebcrSR«. l-, in C-Dur,

*Ro. 5. in Cis-Dur, 9!o- C. in C-Moll, SRo. 8. in B-Moll, Sfo. 11. in

e-Moll, unb SRe. 12. in D-Moll, bie mir alä tie Äorppbäen ber@amnv

lung bcicidjnen, fo web ti uns t&ut, irgenb eine ber fec&ä aubetn baburdj

iurücEsuftBen. Sfiur bie Uebung fiit tic linEe £anb aliein, erfdjelat unä

fdjiüäc&er in tet Srflubung, bagegen bie Uebung 91c. 13-, in D-Moll, alä

einä bet rounberbarften fJjnntafiifcfjcn @ebilbe, bie ü&er&aupt in Sem Sei

reiü) ber iplanofcrtecompotTticintn gefdfaffen fmt. gugleid) iß biefe Stöbe

aud) eine fe ft&wicrige auföo&e für bie Singer, bog alle neueren Spieler,

nun tltt unb S£&a(berg ab, rool)( an bet barten SJufi etwal in bei&en

&aben mürben, beoor lie biefel&e mit bet Eernftftcn, eifernen ©idjerljeit,

fflapititat unb, »or allem, jenem großartigen geuer perjutragen Permod)/

ten, rotburd) Seeger baS erfeijte, waS ibm felbff an ber Uebetroinbung

ber fo iuigetft fdjmietigen 2KedjaniE abging. — lieber Cabieriv. nädjffenä.

Fantaisie brillante en forme de Rondeau pour lc Pfte.

sur des motifs du Domino noir, Opera comique pur

Auber, cotuposee par Henry Herz. Op. 106. Mainz bei

Schott. Pr. 1 Fl. 48 Xr.

„£«r£erj, (Sie fommen mit fpanifd) oor! SSJarumS Sßeil ©ie

tiefe "Pbantafte tiner fdjiinen Spanierin ober qjertugiefm bebitirt (»abett.

"

— 5Bir fogen bieä nur, um biefe (Pbantafie bes £rn, $ert wt ten 105

anbern kßimntt JjeriuriU&eben , tamit taä 9)tibIiEum aud) tie red)te su

finten »i|fe, nenn eä bie angenehm piEante, btiliante, fepwere, aber banfs

bare, bie Ijier bot unä liegt, in einem Sfultflaben taufen n>iU. Sä ifi gar

nilfit fo übel, foldje <Ke]eid)nungen tu baten, benn ba bie 9Scl>nnijl «»•

feter 2SufiEbänbIer aBei, maä ju ibrem ®ef*äft ge&Set, oetfiebt, nur ntdjt

9Ku|iE, fo fommt man, wenn man tloi rauftfalifd) mit i&nen reben

»iU, oft in gat üble Eage. 9Iun noc& etoaä wn bet 5J6anta|ie. !D?an

meig, baf S}ti\ «bne Jperi, ater mit feinem Sefübl — oer Singer pban^

tafttt. Z)tti (jat er aud) &iet getban, unb noc& taiu mit ©lütE unb ©e/
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fdjitT betfelben- €r b« auef) redjt pifonte tt&emata gewählt, feiere , bie

ben ©aloni trogen. StKon merfe fid) alfo nur bie fpanifche ober pottn»

gielifdje Same „©onna 3»aria Sllbina be äteujo be Sibeiro"
imb frage na* bei üjr gewibmeten Jfjatitnlie, fo roirb man genug auf*

©efle befriebigt »erben.

Lieder für eine Singstimmc mit Pfte.-Begleitung, in Musik

gesetzt von E. Streben. Op.4. Heft I. Berlin bei Traut-

wein et Comp. Fr. 15 Sgr.

SBir (jaben fdjon tot Inngcrcr 3eit einige Jfpefte 2ieber tjiefeä jungen

<Tom(oni|ien beurt&eilt, fönnen uns aber in ber Sljat Sitibrucfä nic&t

rnebr reibt lebbafr erinnern. Um fo unbefangener fönnen wir an bie

SWrt&fidjt ber Berliegenben gefin. @ie jerfalfen In (tuet Staffen; in folebe,

worin ber eomponift Hoi an eine gefällige, bem Ofjr feiet) t eimuprägenfte

QHcfobic gebadjt bat, bie intef an Sicfe unb @d)Önl)cit rcobl öfter et»aä

!U nünferjen lägt, unb in folepe, »o es" iljm nick um ben aBoftaiiibrutf

SU tljim gereeffj] ifi. Sie SJerfdjmeljung beiber Gattungen tu einer giebt

eigentlich erfl bat aalyta litt- Sin fettexter galt i|l See, bat uuä bat erftc

£ieb and) am befien Don allen fcdjä tiefes. #eftei gefallt. £i liegt bem;

felben ein febr graiiöfei, bem folnifc&en nadjgebilbetei Sebictjt ium
©runbe; bai tbut freilict) Biel, ©od) auet} bieiOfufiE (ß (obcnä»ml>, unb

bemeili, bafi ein glfleflidjer Bitfjterifdjer SOowurf auc& feine mufiEalifdjen

SrÖc&te trägt, ©tefei Hieb Bereinigt Bie beiben Steffen fo sitmliä}.

Sani auifc&Iiefilidj auf OBclebic berechnet i|l bagegen bai Sieb Bon 51gneä

Smus „garte ([eine SSSIErfjeti fdjiBeben", bsd) bütfen mir nicht betjaup*

ten, bai und bie SBeljanblnng Bei ©ctic&tcä gliirllid) erfdjeint- 2" tem

©ebidjt &errfd)t in ben etilen ©troßben eine Stbenbrurjc, unb fpäter eine

Jnnigfeit bet Smpfinbung uub fcetiadjtung, welche fid) mit bem fcidjten

SGJalser, Ben ber dempsnift geroäljlt r)at, um feine SOerfräubniS befftlben

auälübriicfen , nach unfetet <Einltd)t nidjt gut Bereinigen läfit. ©od) me*

lobifdjeS Salent iß ttB& bem nidjt su uerEennen- Sud) bie übrigen Ziebee

btt ©ammlung bieten manches erfreuliche bat, unb (allen hoffe«, bog bet

junge Slomponitr bereinft recht' Selungenei liefern werbe, ©ei SBeifaflä

»erben fid) audj biefe Sieber wohl, imb gtofietit&eili mit ffledjt, erfreuen.

H. ZlebetUitü tjet ©cetrjniöfie.
Varii. Sit 31 uff Ii 6rans Bei 5«lrdjiiB(n Uon S!tB(c in btt groStn öütt

Wirt cini BÖifjfl fdlfame fein, £e, S3trlioj Gat Bit a.inic £per mit Ktcitdtiveit

Wdim. Scelliifp, wie ti< 3oiitnatiH(ti, «{( ifim tctrtunBit finB, fugen, fo Im ©clflt

33eBec'£, tafi min <0n fdffl su Böctn glaube; aUtin ff in üfctr&auvt gani tu
ita Ben ©ein <B(Bec'i siCatiBill, Bier» C»tt DtecilatiBE nnjuBangtn. Sine
SOlHigt tec inltr(innftin Cfffifte in tn 9Sufif rnüffin Baturd) B(ft6wa*l »«Ben.
6o namintlidi tec »BBtetVIl« Simtlrt Bei £tti(trif Im Britten alt: „Bit SGoifSi
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f#ludjti SJtG, ffiMfdjen!" u. f. w. — 3n »er (rroffoSin acte will man iwei itijr

alte OCitn rolrbtr tinllubittu, Kldiarb Sowinlieri unb Samilla »nn *aer.

tyntmnnt. tun 5. 3unl beginnt Ol« ba£ edle eitberftfl, iu Wtldjmi Ii*

alle (!) notbbiuifdidi Ghocrtflfeln »itfammeln Kretin. 66 ifl bieftr Zag »er SBeri

rinlgungä« unb glnü&ungiiag. Slra 6, wevbtn um 7 ll&r fciili ffiorgsnl lebet in

btt (lllit gtftingtu. $f("nf ftiil.iHiitlt Mf (>i(i;(l|"dj.i['r i'n '.vh^miik am Sjril.jsi

fttgt. Um 2 Mir »erben im ©iliaufuidljaine mrlirtrt größte ßtfänge auSgt.-

fliirt, um 3i llhr 4(fWiH, unf um 9 llür In btr trltudjltrtn ^auoiautt tStniMuä

Wieset Blfi 1 1 UOi- gefimgfn. Jim 7. 3unf Wirt [in üiuSflun im« btm SGomStrgt

gcmnrtt, unb JlttnbS baS StD mil ffitfang unb »all WfculoiTtn.

fiSln, 1. 3uni £n*S3flt iiitbcrr&tiniTnjt ffiiifiEfil! 1(1 an bin teibtn ^ünaflc

tagen In Silin mit Ml» erfreulltbflen Erfolge oegongtn worbtn. Hiifir gab 11(6

voteril Eunb in btr tütcrigtn, ftöin genuibeien uns polifomiutu (ntflrewSenienSIwJi

i':!i;i!(ü.i fltn'iitltdi ;[i'.j'iii'di;n iH.'ct;, n-ovon £eell>oben"S tirautfclie neun«
©Infonle mit SGeren unb S5. Jiieln'S oottftfflid)e6 Oratorium „©aolb" gewif;

(u brn fcistuttnbflen unb fdjwlitlglltn ilufgaSdi ber tx'etutltenbtu Äuufl QttäQlt

lüttbtn muffe«, Stn licoenlmnbtrr 'pirfonrn (Gljor 513, DwStßet 182) bit&tfliglrn

fitfi litnflletifdi »Mint an Strang unb Sniltumüuen unitt Conrabin Srtu ijet'S

Üeilung.

Stuttgart, 1. 3uni. Sa3 Sitberfill würbe geliern in Puowigä&urg uon
i

i

Cintc aufjerorbintliil) grofieu 3al,l bon Sljrllnriinuni ftflliiS Begangen. — Sien 62
üvnii, iv'.n'iinttv .ytibrll'cr.j e.n; titi-tniniiiii, m.nvti 72 plsbirlränje mit nitljr benn

2000 (Sänge tn anibifmb, midie lldj burdi rrrdje SaOnen unb JirjUditn uiiteifiSiti

bin. Bit SIStingärtntr btr Stabt Stuttgart wattn in tlnsm mit ä'lumtn unb
r;v.iiijui iiJd.'i.HMtri aüLigrn jatoreldi Gertingeviiifi) auf iürtc ntutn Saline Iii ntu

unb iitrlltu btt «alrr-n St. llriianuä obatSllbct, unb SKurlin Oiitfjtt'i beurfdiel

SpndiroPtt : „SBrr nitul liest ffiJtib, ECtin unb ffitfnna, btt bltiSt tin 9I«rc ftln

BtStniana" mar auf btr Saljnc in Itffn. So »itltä anbrtt In iiünlitfitr litt,

SBctlin. Elcft ÜJJotbs ballt tinljt mufiialiftOt KttttmUll. Sit Oott „bit
Stfanbtin" ifl ntu tinüubirt inotbtn, unb tat ficb burdj bit nnnutlfiiat SOiitt

luithwa, btr SUt. Sucjttf, icie burfli blc btt SXlat. Vo6lm a n n.-Svt fjn tt att:

gtmdntn SBtifuK cnootlitn. Sodj /jr. Körntt Mi *!5tntbift Ijal rtin fonbrn

lit6ti ffiliid fltmnitr. — £r, ?)cunu, btt lange Stit an tintt bisntligtn Slugtn;

[raufStil batnltbcrgdegtn, gab am ©onuabtub rillt Saint, tin „»otturno mugi-
eale" in bmi Saalt btä (^ottl bt Bluffit, la mddimt Iii» tine lablttloie unb tin

gantt SBttrammlunj neu ^örtm dnetfnnttn ftattt. Ce ftitilt auötr tluigcii fdwn
ortet uon iOra Mtgflragtntn ÜJIulitlfiitftn, nudi tinigt ftiir tJatatterllWAe Hantie."

(loa, unb ble befnnnit ^oionnift Mn S^aiiftbttj [[Ritte gnnj vorlrciflicij, tin

tBtlntlä, Wie tt Ii* null frtmbt ffilgintSSmllojltitttt aniiitigntn uetnug.— SOlftt:

ttlifefia ünt Kerlin witbtt oetlaiTtn. SD!t»ttbttt iß nodj ftltt. <&c wcHnte
in bltftt SBotOt btt üufülirung btr iirititin btt mu Ufa Urteil Slcttn ttl, bit

manciti lifir Eottn ämettße btaflite. — -ijcrt flllufilbiriltor etijbelmann an«

SrtäUit i(l Ijltc amndtnb. — 3lm fflitlwocfi liffitn Ii* |U)tf (ungt ©Ängetinntn,

Sdiiiltrinntn bt* Dr. £aljn, Im ©diaulSiflftauft boren. Sraul. ü. Bor! btlift

eine iDf&lflingtnbt ©ootanflimmt, »nt. SJ ttien bor f tint fASne Bieuofaptam
flinmie. ÜJelte mitiTen glitt Jinfangetiunin genannt roerben. I

«ttiin, gebrueft Bei 3. Werfet,.
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im ©tbttt* itv Sankunft.
Stetatieut S. Wcllflafc.

^ 25.
»erlitt, Srciing iett 18. Stint 18«.

3m JUdlag »on twutttKin n, Cmj^ EReji-Stragt 9ir. 23.

fiDS^ntritfi rrffirfnt (tat 3!um mir tut 3r!J, mttfit für bm «raminmofloti* « Sei« tun
lj Wlfjlr. füt bra 3üfttaanB oen 61 Slummiin, bm<b alt BuiG« imb OitfirtjooKa«.
arn, mir gcrlngtt «nlsit&^imä abir ou« tat* bie «Sola.. $ntii ^oflämlir, tu 6f«
jltS.a Ifl. »u** (tu Kurf,, mit SDlof i 16 o n b«[ (tfaigr Mc ajtrfe tiS

i. ©cöer&UtÄ »er ©neuflntööe.
Oeuvres coiuplöfs de Louis Berger. Cahicr IV. Leipzig

che» Hofineister,

Jöiefeä £cft fann ber Web. ber 3rii nitfjt oljne (ine tiefe, innere «e*
wegung betrauten, weil ei i&m eine Seit ber erinnerungen auffdjliejt,

He We miiüft feiner ^ugrnb unb feiner eigenen fiin|Heriftf>en «inmirfung

Gerüste, bie fc&öne Seit ber ffifgcifiermig, oerfc|)it'i|tcrt mit Sem Erftge;

fürjl felbftftänbiger «ruft. €i mag fein, baß biefe Erinnerungen ijjn mit

SOorliebe für bot ÜBerf Rintmen, befTen er gier tu gebenfen bat, allein

bat SfBetf feibji Wirt» boclj geben mit £iebe für flcf> liimmen. derjenige

El)ei[ M Jpcfteä, roeldjtr biefe €mpflnbungen unb Hoffnungen in uni

werft ifl ber le^te, bie ndjtieljti Variationen über int Stfjemo „Ab. rous
dirai-je Maman," ©odj |ut>gt einige STOorte Uber bte SSeigaie an a'lte*

reu, betritt etfd)lcnenen äöetlen. Si frnb bat Rondean pastoral, unb
bie Toccata. SJaj etile n>« gfelb'i SieWingScomsolitfon eenSBerger;
et fplelte et »onugtnteife gern unb oft. 5ötld}er Slasierfitielet tun ijeuie

»irb glauben, b«9 ein großem SOleifier fid) ein foldje* opuscnlnm einet

Snlern pm Webling ermifylt batte? SS!« wirb glauben, bafi baran rtuat

|u ftielen feü SKan giebt ja bergleicrjen ben anfa'ngern, bie not* in ber

allgemeinen Äfaffe bei £.ogiet'fdjen 9R(t&obe üben, - Äinbrrn oon 8
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iii 10 3a(jten, bie feine SJunbct Eintet (inb! SCGaä foü"en mir 5Kei|ler

baniit anfangen! „& foHSucft leljren," mürbe meine Sinti» ort fein, „bog

€nre SBeifterfcbaft tineS geifligen Elemente* etilbebtt, ba6 36t nicfic fo-

reobl tai ©cfiöne, all taS ©e&raierige t" IciRen oer|iel)t. Eicepiis ci-

cipicndia oerllefit fi(6
" - Sie Soceata leigt, »ie tief (ic& «Berget aucf)

in ältere unb flrengcre gormeu Ijineinßubirt Ijatte, unb wie et fie tutcr)

eigene Stuft aufiuftifdjen uetttaiib. @ie ifi ein crnfieS, firrnggepaltenel

fOlufiffiütT, seil cbaroltcriltiftfien SluibiucEei, betb, ober nieliltrjiienb. Set

SBerleger »erfa'ume ja uic&t, uns ouclj bie guge in D-Moll unb taS 3>ra>

uiSium |u »ringen. 3iun iiiben 33ociati«iien. guerft mü|fen wirbie 3ab>

reäjoljl in Erinnerung bringen, in bcr (ie componirt linbs ei \<i boi %a1}t

1804. ern-agt man biei, fo wirb man erffouneit, wie 93erger bomais

fdjon in «ettcff bec «efionMung btt 3nfirumeiiteä feinet ?eit »orange-

gangen mar, mclcfie tffiaffcn von rcicfien (Ecfiiibungen et gemac&t fjat, bie

fea'iethin ium Jbci! freilieft au* ton Sinbern oufgefunSen unb inSlnraen-

bung gebraebt »urben. @o fonb lieb in biefen 23oriationen unter onbetn

eine, in ber bai ©toecoto auf einem 2on gebraudjt mar; eine SeJjanblung,

bie erft uiei foäter Siebet in feinen F- Dur -Variationen gleitbfaHi an»

roanbte, unb bie erff natfi einige Safere fvater immer aligemeinet rourbe.

SEir erinnern nni nie&t, eine altere Spur baoon in einem früheren Wei-

ftet angetroffen |U hoben, rtueroobl mir bie ffltöglichfeit nitbt läugnen t»oI-

Jen. So lange ober, bii man uns eine bergleidjen nac&roei|t, niüffen mit

für SSerger bie €bre biefir grajiSfen Erfintung in anforurfj ne&men, bie

nac&fflali ein fo allgemeines unb bantborei £|fef tmittel geworben i|i,fobafi |. ®.

SJlofcfielei unb Äalfbrenner'i (Erfolge lidj reefentlicbmicaufilire gettig«

feil in tiefer reuenben Hebung gründeten. Sie Variation ifi inbeg, naefj

SSerncr'a eigener ünbeutnng babei, an* ter Sammlung tocggeblieieu.

SDogegen finb in ben onbern bie rdcfib altig flen Kombinationen für tai3<"

jirument antutreffen, bamali fämtntlid) frappant, je?t freilief) nur ba-

bunt bebeutfam, iafl ftch lugleicfi bie gefebief teile unb roirlfomfle (Sompo-

fition Somit oerbinbet, isie t in ben OftaoenföVn in bet Variation

5iD. 4,, too bie contrapunttifebe ffiehanblung bei it&emaä fo meilierbaft i(t,

»eit Ite eben fo gaiu natürliep erfd^eint. eben fo ifi bie fpneopirte 35e<

banblunn gebtocgenerOctaoen in Variation 12 burebaut neu unb Don üben

tafüjenter üBirfung. — lleberaD finben mir reiienbe üKelobiE, groHü« erfun«

bene Ornamente, funfloolle ^armonif, contra punftifefie Sltbeit, genug ti

finb S?ariaticnen für 6ai O&t, niefit oHein für bie Singer, obroobl aut&

biefe ifer Jljeil tu tfjun ijaben. «erget rjattt ouf ba( «SKanufeript ge-

febrieben „$!ein befiel SSerf." giir tiefei mücbten mit ti iroat nidjt bot'

ten, Dbgleicb ei eini feiner teiebften unb beflen if), unb nur bet^olb nic^t

tut $ubli(ati«n getommtn mar, roeil er ftcb immer noeb nid)t genug boron

tr)un Icnntt, unb geraiffe tSntroürfe babei nicht in auifüb.rung gefommen

nuten, triäber fjaie i* mict) Über bie gtfcoicfjte bei Sffittftl, über bic
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mandjeriei llmgeltnltungen, bie tt crfa&ren, in bcrSÜogras&ieSBerger'f aui«

gefprodjen, bcrrn SrucE ttocfj erfolgen nrirb. 53oc|) einä ntUEfflucf) tjicr bemcrft

werben. JDie jfrone beä SBerEeS eilten einige weiter ausgeführte sDariationen.

Jjier Bereinige fidj bie geleljrtefte arbeit mit bei reidjßen spijantafie. tftan felje

l.SB. ben(jBbainber$Garir.tionl5.,wobie beiben fjalfttn bei S&emai
in rounberfdjDner33irEuiig im boppelten eontrupunEt gegen emanber ienuijt

|tnb, etwai, baS bie Meißen woljt übrrfeljen werben, weil He Sßeljanblung ja«

gleit)) fo ä'ugerß einfach und natürlidj iß. ©iefe gante Variation, in ihrem

feurigen Sdwuiigeltfgt ben SßeetljBBen'fdjen ©til/ unb jtuar ben grul«

artigßen biefe« «Steißera, uidjt oerfennen. 2>ieS iß einea&fic&tlidjfeif-

©enn S&erger (wie cfl fidj iur aufgäbe geßellt, bie grbüecn ißnriaiicnen

im ©Iii 6er Drei, uoniljm fo innig octc&rten unb Bertianbciien5Iieißer.f?aBbn,

S3!o|o 1 1 unb SBeetbiJBeit tu fdjreibeuf imt> bieä iß iljrn scllfommfn gelun«

gcn,ol)nc Saß er feiner fiigent&ümlidjEelt etwai batet Bergeben ftä'tte. (Er durfte

fold) ein fitynri ffiJageßücE unternehmen. Sie ftlgenbe S3o.rio.tion, Wo. 16.,

Adagio quasi Tu iilas ia i|i in iffioiari'ä, Die nädjß feig en be, bai Alla lurca

fn£ o n b n 'S aSeife aufgefaßt- Sic [entere i|i bie am min bellen gelungene, reaS

bie 3>ortraitirung bei fremben SBeißeri anlangt, lie E^at am ittcificn bie

fiigenöeit S5erger'i behalten. £r hatte bieä felbß erfount, unb beä&alfl

fpäter norö eine anberc «Onrfotüii hinmgefügt, bie mir fest unter 91b. 14.

treffen, unb murin eä il;m, fo Euri biefelbe i|1, oortrefTlid) gegliitft iß, ben

((eitern SOfeifter abiufpiegtlu. jjugleid) iß biefe, in ben Bu0erß raffenSempo,

welcfiel berget batet annahm, eine ber brillantenen für bai asianoforte unb

mar, all fie gefc&riebcn würbe, due unerhörte Üleuigfeit unb ©c&wierigEeit. —
Stiefe unb SHeidjtlium ber ffrßnbung beEunben (itfj inbeji am «elften in ber

fdjen erwähnten SSariation in *öee thBtien'i @til, Sie- 15., in weither baä

tyema mit unetfthöpßic&er SffionnigfaltigEeit aui bem Kolorit ber lieblidjßen

Elnmuir) in bie büßerflen Sarben binübergcfpiclr ifi, wb ei unä in ben wun«

berbaren Ijarmonifdjeti Gombinaticnen faß fdjauerlich berührt. — IDbct) man

felje felbff. Stauben wir audj, bafi ^ierger nocfj rjbber ju ßellenbe ÜSerfe

geliefert Ijat, — bie gorm ber SBariatiim iß fdjon ein jjinberm'6, ba biefe

nid)t bie grofiartige €ntwirfclurig, ben ©inn unb bie giiljrung ber ©cban«

Een juläßt, roie i. 55. bie Sonate, — fo iß bieS bc4 eini ber treffliaj^

ßen biefef Sreffliaben, unb unter ben obwaltenben llmßänben, indbefanbere

ber Seit, in ber es entßanben, ein watjrljaft auferbrbentliujee!

Eutcrpe, ein musikalisches Stonatsblatt für Deutschlands

Volksschullelirer, herausgegeben von Ernst Hcutschel.

Erster Jahrgang. Erfurth bei W. Körner.

JOie beiben Jrobenummern btefei Blattei liegen Bor un«. ®ie ent«

galten einige recht beljeriigtiiiwertlje, wenn and? nidjt eben fdjarf treffenbe,

nnb 9eeuei entrbirlelnbe auffaije. Slujj einige mit (Eitiftc&t gcfdjriebene

[iirjere ÄritiEen. &ffl ßdj bai SBlatt in biefent ©eiße, fs Mrfte ti in
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ber ©üpäre, bie cd fiel) fclbfl gereäfjlt tat, £ef« ftobm, unb uctbicnt lic.

Sit wellen i&m ein teltet ©(btiften würifdieti.

Ii. ©eöeröUtß ötr ©mgntööe.
Dilti«. Ed Sreift&ÜB mir tBeclMritrn Dun !8«f Hoj Ifl fit q>ari) mit um

firrorbenrlfdifieni SBeitnll aufgefüGrr werten, Sic Ouorrrure unt ttr 3ägerdjor

ivurtm da cipu orrtongt. Sie Weürariue rollen feGr gelungen fein. Sit Rat

eine itlotowenligfeit, weil in ttr groEen ßprr niclil gei"ui'e>di(n werten tavf.

5itviii!i doft, fc üfirm «Itirltniid-E Sinzing iu allen großen SBiiGneir tSurapiii

SU veefefi offen, initCK'titd! In Jr.tlien, Sie JiftiMliue, wie Sit gnitit ßoer, wer«

teil tntjet üertill In« 3 lallen IfcGe üGerfrur, Um einen !Betfu<fj in fflJailant titmlt

tu macGen. (IGir JWeifeln, tafi tie 3ralinitc nc-di mufifdlii'ctj genug fint, um Die

SiiiöuGeirtn t(3 Kjrrlei iu roürtigen.) Sie SBefeljung in IMrfi tone tiGrigeni ve»
trefflfd): STJMt, eiolt) SHgnfGe, Slie. Mau «Innrtie.i, «Olarii Hu, Koudjrr
Salpiir, gn nf fc I Kilian. filrl ter meiern 91uffiiCruno flira ter 93eifa« nodi.

SEUien. Sie OD» „II TempLmio" ton ßilo Sileoml ia Gier oiif ttro

SÄrnl&urr'Süor'IEGealer mir letGiifiem SHeifall grgel<rn werten, ootpoGI tle 9ki

ferjung nldit fefir |Ut Buir. Eie ifl turtfjauS Em ntuiren italirnlfdien ©Iii ftfdrtfb

ein, unt »tri tentfe&ee Sdiule, der tir eenwonlfl te>dj angeGon, ttemerfr man
nidrtj mef>r tarfn. (OTJan (rinnet! It<6 »ietleidir, tfiS Dir Junge eomoonilt, aus

.<;?ni
:

i<Ki>i (i: v1 l-;iiwii jtliivn,!, nin £jiiöhtutiuin In ajetlrn Unier E. ifitrfler

unt 53ern&urt ülein grmariil b*<; et' Wirt nlfo woGI feint Geifere Sdjule niest

»ergrffrn taten, fonbern fie nur ta nitGf anbringen, wo man fie nifljt su

mft« WiiTen nttne.)

$C (bei Der g, i. 3utit. 0)el unfeL'em 9):irrilr"(fli iiin :6. t. W;, lvcC-n rsir

ritonnil .ine neu; (Jciiifcliiirii tifrtii, iiitnsüifj .'ine (Mnl.ilf, [tlilell: „SaS fytli

telterget Sdilofi," in 5ffiu[il grfc$i von tini ltf.t>(iiin'ii!ci OTuliltirtftot %rn.

Coniä Reifet. SO! tili ifennrr foenten tlti'nn Xunftwntt aufierorocnlliiiieS Sab.

CnetlinGura. tlnfere Srjtt, toeldjt Diele temfdje Orniorien (urdt aroge

SIUSFiGruneen suirft Grfannt flemndit Gat (j.S. tat aaelljeiidit, tie lehren Singe,

gjaulut) unt mnndjeä nltetr, Galt uergefldie iSerl wieotr In learnOije Ctinnerung

trnäjte, wirb tnS Seijlirt nudi In tiefem 3a(jre tüun, tunS eine SiuffiiGrung tel

3ep6ta Den ^nntel. Sie nntGfie iteranliiiTunä tjju Gar ^>r. Orgnnifl liiebnu,

tuen ttm im seirfaen 3nGre vaS öraterinni , (
Sie Vfnte GorteS" btl tun

StRufllftle tu Klnntentnrfl im üulfuGtnng tarn,) atfltten. Sie ffief.w 30er eine t>on

ÖntMInturg, SalGerflatt Unt SEIanlentUrg , vnt tiele ÜKrtglietee Der £trsegl. <S<u

Dene, tntlicn viele tiüffrennte tee Untgegent, juf.tmuitn gegen 200 Prionen,
Betten taGei inillDtrten.

SBetlin. Saä interriTitntefte mufifiilirdie GrefgnlB tlrfec SBoefte roltt »oGI
Die Slnfunfl tre <j)itfiit GlefelGll fein, trt grSSlen tramalifdjen Sängerin !G«c3elt.

3Gr füllt tie «Beriete lunäcfcft midi tic gutolani iu. 3|t ei gleitO linntSglieti,

t«S tle tSiingerfn ienr nod) in iijrem ffllanje fleüe, fo teirt tceO eine foldje Sri
rdieinung nod) in iGrem ?itnef)nitit uen &e>Gem UnterefTe fein. — 3n Die £3nig£>

tlitr (litten tie 3!o(ienlr eine neu: ßoer, tttoterto ©eoereur, ton Sonf i et Ii,

njeO tem tclrtnnlen EB u[w er'fdien Kcmiin auf tle WiGne getraefir. Sie 6onu
oolitlen fdielnt fitG (elneä fenterlidiin Wefr'.illS erfeeur itr Guten. Sagrgen erGnlt

fidi tie Trunoc in oer ©nnil te* 9)uGiilumä. — 3nt StOniglidien SGentet t» tle

Sefnntlin «en Sinter nudj jum IteeiKHfflJl üjeifnll unb jalilreldien Befueö g"
GJl't. Slle. Sucitf wlrt iGre leBle Snflrplle geben, rornn £r. SMantluS sunt

etfteitmaie naeü feinet KürffeGc »Uftritt im $o|illitn Wtt eongiumem.

Serlin, gettueft tel 3.'*(tf*.
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im ©«bitte irer Srrnkunpt.
metattmt 8. SWcIIfla*.

J$tt>5ifter ^aljrpnfl.

^If 26.
S5 erlitt, ffreitafl bctt ss. 3imi 1841.

3m SBtrtttfl Bon ®rmtttD(in s. Cray., Sftop- Stra&t 9lr. 23.

EOe.-fTinfüf; trfditim Hat Mammir tir 3ilä, ntlä/l für tm «iSnnB(tolicnl'¥til« trn

fttr btn ÜBE»») tu* « fflumtr», tnrdi cUi au*. unb OT u litt onWitn.

ätn, mit arrlngir ?itl«nlji&iiiig 06« ou& tuidj tl( König!, gnnf. ^cfliml«, in tu
iltt)ta Iii. Sur« bin »u*. unb muMrfeonbtt icfclgi bie SJrrftnbuna

i. CtebetDUtit free ©rjeusnteöe.
Lieder für eine Singstimrae mit Begleitung des Pfte. in Mu-

sik gesetzt von Ernst Streben. Op. 4. Heft IL Ber-

lin bei Trautnein. Pr. 15 Sgr.

fffiir (wben ei nictit gtfagt unb »«Den ei nidjt fagen, bog unl bie

Kieber beä erfren fyftti mdjt gefallen hätten; botfj bie bei irofiten gefal»

Im uns ungleidj beffer. I. mad>t (in fcljr cbgcfdimacftci ©ebic&t,

ebne (Seift unt> ©ptijf, btejet fe ntim eMaler Steimfram, ju einer angenefjr

men ftleinigfeit £1 ift leiser matjr, ba§ oft bie fletftl»fr|ten Bebidjte btr

8KufÜ am gelegenen finb, roeil iijr Dabei frei« ©rielroum bleibt, ben

blc-len üQortanbeutungen eine Seele einiuboueljeii. Sabet bie einigen SSJie«

ber&olungtn btr iMlienifdjen ©rttefite: Bei idolo, bei tesoro, u. f. m.

fiefj immer «lieber glüdlid) mufrfalifd) raiebergeben laffen. ©cd) tfia'te ein

beutfdjcr eotnponift beffer, Sebidjre tu raüblen, bit bie raufiralifc&e eigen*

fcfc.ift mit einigem ®eirl uerbinben, unb nid>t biege SDcrtc finb, nie bei

Zert in bei gaubetflfte, — 91b. II, ein artige;; ©tbfdjt «on galimle.-
ben, erfreut fidj einer natürlich flitgenben ffltelsbie, bie fielt bem Öftre

Itiefit einprägen wirb. Die. III-, und) ein feldteä £ieb; bort) bie gfreäblte

lenait, FU-Dar, i(t f) überaus iiberfföffig, bag fte figot fdjiblic& ift.

Üliefct allein, »eil babuidj bie Itidjte Sleinigftit crfe&tttrt reite , fonbern
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audj, meil tie ©ingflimme bobei in einer minbtr sottfitiKjaften Eage fidj

beroegt, ali nenn bat 2itb einen halben Zoa Ijüljcr flän&c. Senn aUbann

ma're bedj nur einmal Bai peigeflricfieue g barin [u fingen, na« man je*

ber ©epranfrimme, befe-nbers in munterer Sßemegung, üetHommen tutrauen

barf, unb tie ftfiwr annigebenben liefen Ebne mürben bagegen etrcae bin*

aufgerüefe — Sie #eimfebr/ 'in SBec&fc Igefang (ton 3uliu( Sffiofen)

hat unä am ieflrn gefallen, bem etilen S!Sinterbi[be wirb

ein unniltljigeä ©«ielwerf mit ben mebernen Eafcarten getrieben,

loeldjeä baä Sieb auä allen rfjoibmifffjen Sugen rfieft. ©djabe um bie

bübfdjen ginjrlnijetten barin. Saä (neiie 3Dinterbifb hat iwar einige

gieicbfallS unnöt&ig fdjrcierige ©teilen in ber SSegleitung, fingt ficti aber

vitl natürlicher. Saä Sacit unferei Urtbeili iß, bafi ber Somponiil redjt

glücflicfieä Salent ielhjt, allein noeb tu feiner richten Jtlatbeit über bie

ÜHittel unb Sffiege gelangt ift, nie er baffelbe ge(tenl) maeben ftB. €inü
geä i|l geroifiermagen jugenblidjer SBcutbnulIen; man eappricionirt fieb) aud)

gern in ber 3::geub, nidjt blc-ä im alter. lErfabtung wirb ihn balb leb,;

ich, tag bie allgemein gültige ffinbtt bie förbernblre fit, bie man geben

(»nn.

„E fpento il tempo ormai." Adagio elcgico ä l'usage des

Concerls pour le Violou seul, avec acconipagncment de graiid

Orchestre, de Quat. uu de Pilo, compose par Charles
Lipinski. Ocuv. 25. Berlin chez Schlesinger. Pr. avec

Orchcslre 1| Rllr., Quat. \ Rtlr., Pite. 1 lltlr.

€fn aSert, baä feinem Site! oc&fommen rntfpridjt. <£.i i|l wirflid)

ein elegifdjeä abagio, gant in bem ernften, ebel empftnbfamen ©til gtfaU
ten, 1er in Eißinäfi'i Söcrfeu überfcaupt oerl>errfcbt. SJiirceilen, rnSaV

ten reir faft fagen, fiertfefit ein 95ert&i)t>en'fc6e( ©djreung in bem
©tütf. Ser ©eiller bat ei einem boa^adjtungireertfjeu 6eno|fen> lalent

gemibmet, bem Oberfien aiejiä Eme-ff (beffen £ob hoflentlid) »on bem
Sanjiger Sampfbeot ohne SBegtünbung nemelbet notben ift) unb febeint

fid) befunbere SSfülje gegeben iu baten, ähnlichen, von biefem au^geieidj'

neten Äünftler ibm gemalten Srbirationen, bnrdj eine reiirbige Slntntort

tu entfpredjen. jniroifcben giebt es bem SBielinfpieler aud) eine fdjieierige

aufgäbe, gani geeignet, einen ©pieler, ber £on< unb Uiefaug^ oertrag

bat, im Ijiidjileti ©lawe erfdjeinen iu Ia|fen. <£i ift fall burdjgängig in

Sepp elgri Ifen gefebrieben, reo 6 et ooQfommene fXeinfteit bei S)r>rttaged na;

türlidj eine @runbbebingung ifl. Sud) ned) uueria'ülidier ift ti, tiefen

Sitiett aud> bie Seele eimubaudjen, bie ignen bat nah» Ecben nerlei'bt.

SOir baten nur einen gebler an bem fcPnen Wttt bemerft, ben, baf tt

fo — tun iff- — Ser Gjmponifr, ber jeijt fo nalje bei unä reeilt, i)»t ei

lä'ngß in 5lbfid.it gebabt, einmal tu um! nad) Setiin |u fommen. Seilte

er biefe abfidjt auäfübren, fo midjten nix ihn aufforbern, biefeä abagio
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b'ffentticp «eriutragen. SSir glauben uns nidjt tu irren, nenn reit ihm

einen lief in tie Seele greifenden erfeig »orauifagen, fall« btt

Spieler nt-ct) fo gani er feEiii ifl, wie Der Somponift.

Religiöse Gesänge, nach Dichtungen von Möwes und aus

Psalter u. Harfe von Spitta, comp. Ton Julius Bleicher.

Berlin chez ChalHer et Comp. Pr. 17J Sgr.

Um bergleidjen ©efttage fchbn iu fegen, i|l iwcierEei erforbttlidj, ein

fidjt fünftUriftbei ©emütf), unb lugleith ein acht religiöfer ©Inn.

Sen legreren ntoEIen mir bem SJctfaffer nicht abfpredjen, allein lai elftere

befujt er ntenigffeni nicht in bem sütaafie, nie ei münfchenäiijertb Wüte.

Hompofitionen biefera» brüngen ben ffiergleieb mit SSerntjacb Siein'J

Sei|hmgen unabroeiilid) anf; er bat tiefe (Sattung nenn tiicbc gefc&af'

fen, bodj in ihrer ebel|ten Steinbeil bargefieBt-- £r lj.it bai mufiEalifdjc,

äffbetifdje unb religiBfe Clement fo in einanber perfchmolien, nie Sliemanb

oor ihm unb nad) ({rat. iöer Sffieg, ben er ging, mar fo ber rechte, ber

einiig (tdite, motzten mir fagen, bafi feitoem allezeit iljti betritt, aber,

fo einfach er i|t, bennett) nicht lieber barauf aanbelt. Jjr. SDteldjer t&ut

ei gleidjfalli, aber ebne bie muflfafifche Äraft, die SSernharb SEein iu
fi?t. 9iamentlic6 ift biefer in ber auibrutfiooflen Seclamatien, in let

richtigen «Übung ber raultfalifdjen »trieben auf bie rbrtorifchen, felbft in

ten fe&rcierigtten fällen ungemein rweet ©itt geht nnferm Sompo«

niffen ab. So fc&lieSt er t< *B- im erflen Siebe mebrmali bie mufiFaltfche

"pbrafe im guten SaEttbcil auf einer ßummen Splbe ab; unb boefj bat er

eben tuoer ben Keim ber geile richtig bebanbelt. ©ai macht, bie 9t(mtt>

mit bei Siebet ifi ühethaupt nicht feff gehalten. — aber auch fünft teigt

lief) ber Sempenift in ber ©eclamation alt burdjanl reillfuhrlich, ebne

EiiuftlerifdjeS gjrinu'p aber 58enm|jtfein. So ] 35- in bem Siebe eon 3KB*

rcei: „SKerEt Ohr Srtunbe? SKeln Stuge roirb möbe!" ©leicb in tiefer

erflen geile ifl reebet bie Krage auigebrüelt, noch bie Crmieberung auf bem

beieichnenben Kerle betont. Senn ber Stmponift beclamirt: „Slcein

3uge wirb miibe", (latt: „mein Buge ntirb milbe!" dergleichen Der*

giebt man aUerbingi aopl einer fe&r fdjönen sffielobie, ber tu @efaSen

fid) bie accentuation oerrütfen läft Cf ÜSe-iart in ffitlment unb gon/

faule: SJieinetroegen foH|l ©u Herben, flott: nteinetraegen), allein reo

bie ErfinDung fo auf ter Stufe bei ©eroöbnu'c&eii bleiot, ba mu& roenig*

ffeni bai ©efee ber flUdjtigleit iu toUfter Strenge erfüllt teerten. —
3nt»ifct)en haben uni biefe ©efitage boeb Sreube gemadjr, uteri fie »on

einem Ib'&lidjen, ernßen Sinne {eigen, auch ffnben mir, nie einjelnc

©länget, fo au dt cinseltte fa) 9 trete Momente, für bie mir bem Stüter

redjt bantbar finb. 2B9ge er unfere Sßrmerfungen behertigeu, ba fie nicht

gegen ihn, fonbern nur für bie Sache gemacht finb-
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Ii. mewroHeft See «Jrefsttlafse.

Btteräburg (im Stlaimonat). £it italitnifefien C([rmje.i|hUungen (all an

bei SaGllr unrtr Stiitioirlunj ber 9Jiat>. $aRa, inarert mcl|) Don einem gläniin.-

btn Uuüitcrlum Gefuftjl. CS lumbtn Korina, ©emitamiS, Sluna 9SoI t»it unb

Xancrtb g(g[ben, murin fflwb. $>afla jrbtimal MC Xitelrtilie barRellte. XHeie«

nlgtn CScenin, roddjt sOIab. *aRa noto mit ber alrtn Sülit tat Kraft fing, wa>

im allerbingS in ieber ttetieliung "in SunftgenuS, Unt mir tonnten barna* auf

Iis $<t[lf&ttlt ICrcS fcü6er(it SatReuungäbermagtml fdillifitn. 3e ntebr wir »on

biiftt ofnttfenming burc&brunatn finb, um fo mtljr muffen mir bflligen, ba§ ta*

neben »on ttm VuMlfum au« fo bieiei lata! 9Rl|(Hg«H bfraotttrt «uK, ©it

greife ber SJla'ne maten enorm t&eutr, — (in litlinOiiei in tat etflen Süel&t (»Ritt

dlf €- 1 1 b c rvu D c I. — llnfer Cljarle) SOiantr gab Vor ftlntr übrtlft nadi HO:

cid ein Coiictrt unb bcttnßrte barin gemc&nlirmafien fein faubett(, fertijei Äln.-

DKtfrltr. ?;oc& liefitn litt) injrf talrntbolte gc&iile rinnen «eil fxnftlt, BU(.

©riinbtrg unb Slle. ©crlö Bffrnili* Gortn, unb übtrrafifjten burtS trfrrtilidit

SDttAfiilttt. SBtflwr Seiet Smcfirigt tu srogdi ^ oifnuiijtn. (Eine iungt 3JioIin=

biiluofin, IGtbb&ile 3»ftfoiBiii, ernjatb 5ilidjf.itli bur* 15« Bedungen in

iwei {Sontitten tn ir* leben en 95elfafl. (Socio f-)

Hamburg, Sie Seit bei grojjen mufiffellee iR brjm 2. bü 3. 3uli fefigt.-

ftft. 5lm 4-, 6. unb 7. frnt-tn bie grofitn OTutifduffiifitunain Ruit. ftiimlidi am
4. bie dtj SneiRaS, sann am 6. cfn roeitiic&rS Soncert In btc rigenbi iu tarn Stft

erbauten ^nCflflc, Weldie 5000 Prionen Ml, unb tin |tiflfii(KI Gonctri am 7-— fingt»cm iR für (SlSfafirifn auf ttiorfrtfn BamcffiiifFicn , für eaflmarj'c, Hol.

lalionen, euRbarffitrn afltc 9irt, RHenbib gtforgt. Gini einlud f.uN fü L
- alle

Meie üeilllcbreiten roflet 'i CouisVor.

9JeilIn. Haft finb »(atjlfct, geiollTitm afltn unocrmulbtt, In einen fefir reldien

Strom mufifaliTtfitr ffrilgniffe aefliirjt mctbcn. ©llt. lucjt! aal> um 17. 3uni

llitt 9i bi'di ii bSc oc Reilung In tat Kofle tat OTaraarciftt unb fltau nun EUvire im
ipuflilion »an Eotia/ ura tau. Sugldd) leat fjt. Wantiu« In btc XÜdraHt sum
ctRinmalc icitbct auf. — fflla». Uafta bat am 22. im ectrn&aufc actiinain, unb
obalciäi fit nut ncä He ttflmmtt ibtte tttnudgiii $mlf<t)Etfl blittt, bscO (intn

fllaiiietibfn Gtfplg trlangt Uno titlfcnt. Wo ncdi fo Diri übrig gcbliibtn iR, ivaä

mufi ba clnR atmeRn rein! - Sie fana bit gtüfittn Kümmern auä ber Cimica;

mif Don Kc-fflni mit einem Slltf, einem ffieucr, tiner Start unb («alflrtj üiebllcbi

teil, bfe ii aten vergefTin Iii», ba6 ble üBitttl iQc (jauSg Berfaain. St( gü* (<>

nem mangelhaft geworbenen Jnflrmucnt, bifftn einltlnc ZiBt lebodi oft nodi In

fraftbollRet 3fiRe anfcblagcn, nnb baf bon tlntm SOleiRer etftin KangeS munberj

bell bcbanbelt rairb. — J?r. (Sambcrini bagegen IR ein Itnor, (meljt noflj <Hai

tuion,) oljne befonbtte SunR; ein OTIttitfctlag bei Bottragä, bed) neun bei frifdjer,

DbmoCi nlcbt tifsooiitc summe. — tBit mit ijSren, ivltb Sü;ad. %aRn noA tfi

tilge Siornuiungen In btt KinigdRabt gebin — Hm 23. Hat Stab. 0tnti>
luomo in btr Qiolie ber Stmina In bei «acbtivanblerin auf. Xäur&tn mit uns
nldjt, (t bat blefe Süngetln feit -Jaut unb lag ntia an Stätte unb Srirae tat

Stimmt bibemenb geroonnen, S(ud) an Sebenblglelt unb wetbfclnbet (JbaradiciRII

bei (Gotttaaeä. täie fang baä gebluSronbtau mit tintc f« ullanten Jlnmulft, bog

efl di r»pu oerlimgt niurbe. Selber ifl ©Pt, iljre gdJmelUc, Ceiftr,

fonR mären beibe im Ü>a 'Juan anfäitrtien.

Brtlin, «ebrneff bei 3. *(tf*.
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im ©«bitte J>tr ®<ntkun|l.
ütebaftcut S. 01 e II ff a*.

JVä 27.
Berlin, Srehaß \>tn ». 3uli 1841.

3m Benag *on avantnicin n. Comp., 3)ef-@ftogt 9lr. 23.

SBBdjinlfl* ttfntrfni tinr Slummir tu 3rf«, mdaif für Cm $ränuiiii:Jiloni» «rrfti »in
läMlSIt. für btn 3ofirflang «du M ültinunim, tm* am mA- un* ÜJlufiloanbiim.

Utn, nll Utting« «nin.tljtfjuiKj 06« «urf, out« tlt JUn[|T. ?ku6- Sojläntti, |u tu
llt&tn IR. JEattQ bin an*. nnC fljlfl fl tpan t tl ufolai M< Jücrf, Bin na

1. SKcüctUUctt öcc epcjcuanfööc.

Sechs Lieder und Gesänge für Sopran oder Tenor mit Be-

gleitung des Pfte. componirt von Louis Spohr. Op. 105.

Berlin bei Challier et Comp. Pr. 1} RUr.

Unter ber ectncrrfiitn Menge neuer, |iw meift gerannter , ted) faß

immer gleichgültiger unb ba£>rr fttjuell Bergeff/ener tarnen, t()Ut et einem

SRebafteur ntabrhaft ree-hl, roenn er auf einen fielst, an beffen roürbig ebltm

itlang tr fiel) erholen fnnn. Sinn I)ot ©pelir gefä^t, ii 6 e t fet^t, in

gering gefdjifljtt bte3 finb bie brei ©tabien, bie faft jeber berühmt« 3Kann,

wenn er niajt auf ben hüpften ©piijen ber UnfitrbiK&feic fcSroeit, burdj*

machen muf. Sienn bie Serübmtöcitcn meiter ßttinung, tu Jenen

©peljr, SOJeb er unb ähnliche ]u ja'hlen fiub, nenn £5eetb»»eu,

OTnjatt, Jjnpbn ben etilen angeboren, finb ber fixt, baü ittigemein bie

Seit ihr ffiorauige&en überholt. Unb »enn Sie gteicbjeitige Senrraticn

bisweilen tm&t ju febr er(taunt i|i/ unb bie Saben ihrer ©(«offen ju hoti)

(teilte, fo (mb bie fpäter geborenen nod) nid ungeredjter, inbem fie oft

Ut 53ert>ien|t betft, butet) bie fie gtfprbert mürben, gar nidjt recht antu

frnnen wollen, fonbetn (ich ihnen neit Mtaui glauben, neil fie erfl au**

lureanbern anfingen, tos jene ft»n «in hshei giet erreicht hatten. Unb

moui biefe ffietradjtungent SSeil mir twauife&en, bn* bie 8nhang«r ter
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nwbernen Zmpettltniatlft, bie Reiben unferri lag«, bitfe Siebtr Mo
©podr ctitoä über bie ädjfel anfehrti, unb ©ott neig reclche fentimen*

tolen ober dppereffeftuirenben üJtcbiiftieneu j'cijt beliebtet üebercamtiitnilieu

meit derber fttUtii »erben! €i i|l niedt feftroet, bie ®a>ächen berSpobr*
ftfien £ieber tu jinCfnj matt nitb auf tönen nadjmeifen fbnneit, bat 6er

52!ei|ier (ich wiederholt, taf er feiner alten SEQeife, geteiffen befanberi.

von ibm geliebten gutnien unb Sffienbungen, bis |u einiget (Runetinie ge*

treu bleibt abte bellet mite tt, man fiihe, ftf« ««6 MtfM ©tbntädjen,

natfj ben Dielen ©Ojünbeiten Ser Siebe: in Stete. Satunter läljlen mir

bie |ufammenl)<ingenSe güljrung in ben gtbfeten ©efingen; bie natürliche

anmutf) Set SDfcicbic in ben fünerciij ben »atmen, innigen SuSbrucI, See

faß immer bem ©tbanfen ober üöort bei Sebicpti fein eoDItel äKedjt ttu

leibt; entlief) hie lieber auigefebriebene JJanb, bie unt in ben uerrcicfelt'

#en banminifdjen Sangen, in febr ccmolirirter Begleitung, nienta» tutet

ein gewaltfamei Stutfen, übet ftiimperhfifteä gnfammenfloppeln neiter för*

bert, ftnbtrn übereil bie Sefliflfeit bei durchgebildeten SRufiferi nerrüil).

Sreilidj linb unfere jungen Gempcnifien jeijt feiten nur die tu bem Grabe

fcbnlfertig, bog (ie bai Uebergeroitijt einet fclcpen gelegenen, freien ©ebreib»

art nur (u empfaben »ermüdjttn: gefthttrige bog üe felbji fa fdjrieben! —
auf einjelnbeiten »ollen mir uns tieimal nicht einladen, »eil mir ber

allgemeinen SSefprtcfmng fihcn einen |u Eropen Kaum genibmet gaben.

Gesänge für eine Bah- oder Barytonglimme mit Begleitung

des Pfte. componirt von Georg Müller. Op. 20. Heft 1.

u. II. Braunschweig bei G. Meyer. Pr. 10 Sgr. (das Heft).

Äier €ompwii|l biefrr feht empfehlen (wettfjen ©efänae, ifi tefannt ali

QuartettiD, b. h. als einer ber vier ©ebrüber Müller aui Braunfcbaeig,

bereu 8et>iertft$ein bei Slubtnel burdj ben ganten mufifalifcben Gimmel
€urepai gian». Jnbeg and) ali Sompanili nurb er balb ungemein gerannt

unb gead)tct fein, nenn mir nach ben wrlitgtnben fflefängen prognsflicü

ttn feilen. Riefelten bringen uni meuiger ben 55twcii einer eigentbüm»

licfjen erfintnngifraft, ali ben einer grünblidjen unb bernünf'
tlgen »ebanblung ber aufgaben. JDer Somponifl bat lieft bei auigrbtbn*

teren gorm, ber reidiereu SBtifr ber Begleitung bebten t, |u ireldjen bie

maternen ©efangicompolitianrn berechtigen; allein er bat bäte! baä rieh/

tige COtaag beroabrt. eben fo fdjrefbt er, cljnc in diejenige Eßthanblung tu

Herfallen, rceidje tie ©ingftimme allein in* Buge foftt, unb (ich um
«uibrutf unb ZBarte nicht fümmert, febr banlbar für ben ©(Inger, reeit er

ibm nie tat Unnatfltlidje lumutfjet Sie SDJelabte ifl gefdjldt beljenbelt,

gut eingetdeiit, fottgefübrt, unb bebt gjlomente ber Sidjtung, bie darauf

anfptutt) machen, jeteimal in ber ihnen angemrlfenen ÜBeife heraul. Sie
barmiinifcQePhrung ifl fulibe, unb übetrafebt nicht feiten buretj eine tttrf-

feme ifflentung. — Ein tlebelflanb i$ ei, »itauM ein geringer, dag uon
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ben Vitt OtfSrtgfit, »eiche tic tuet Jpfftc enthalten, brri aui tera Sebiet

bei Sßafferf genommen (tut, b. b. taj in breirn bai SBatfer alä biesteri*

frfjeä £bema benugt ift, in inieien eine Hauptrolle fpielt, in bem brii--

ten «eiiiäftcnä (Ine Nebenrolle, iüiet bat alfetbingi teil eomponißrn iu

einem ähnlichen Erjurafttr in Oer «Begleitung fügten mfiifen , »oburdj bie

Sieber eine SIrt Samilienpbhfiegnontie befomnien, winigfieni' bie (»et he
(eicdneten. — JDai- vierte, nidjt iu tiefte gamilie gehörige Sebicbl, 91o.2,

ber Sefünge, iß bem ffcmpcniilen, unferer SSeinung nach, am nenigßen

gegittert. JDie SMobie t>at hier einen etrcai Bulgaren (£l)arnfter, ber nur

in einigen ©teilen oerfobrcinbet. €t feieint, bog ihm bie aufgeführten
Sefänge beffer lufageu, a» ber einfachere Sbararter bei UtM, bem 0dj

bai in Siebe anrei&t.

Bibliotheqae du Violiniste, contenant trois Dnos d'une diffieulli:

progressive, composes pour denx Violons par F. Mazns.
Lir. III. Op. 62. Berlin chez Schlesinger. Pr. 1* Btlr.

iffiir haben f*on ber früheren gieferunsen tiefer SJioIinbuette gebac&t,

bie um leichtere Uebungl ftüefe brachten. 3» ben gegenre Artigen hat ber

befannte, mit Stecht gefcf)äF>te Steiftet auf feinem 3nftrtrmcnt (ich ein

wenig freien Spielraum gelaffeit. ©afi fie M Compofitiontn brbcuteiiti

»erben feilten, ifr tniraifcben bei ben gelesenen Orenilinien bodj Bieber in

ernmrten, nod) iu forbern. Sie bebanbeln aber bat 3nftrument melobi«,

unb in mannigfaltigen <DafFagen auch glänienb unb banfbar für bie QRür>e

br» Einübe«;. 93efonterl hat unl 5Jc. 2. tugefagt, bat einen artigen

ÜKarfd) enthält, unb mit einem munteren Monbo fcfjliepr. 3n OJo. 3.

bat imi baS Andante graziös» btfonberä etngefpwojen S ei perräth eine

auagefdjriebene ipanb, unb enthält, nach ÜBaafigabe beC beabftebtigten 3»t!*

ht, glücllidje SDenbungen unb Momente für bat- Spiel. — Schmer nadj

mohernem SOiaafjftabe finb tiefe JOuetie übrigen' Durchaus nicht

ipi ürStuiii, Im SOIalmonat. (gdjiufi.) Sie tmlfüCraitfl (ine* Cr"

gtlCVIKtrtd, ucn {im. 3uitttl an* SMrmflitM in (er VttctürAc Siran llalHr,

tnlfBrad) nlt&l tsn «ntaten (ftmatlunatn, woran fj.iimtf.iajIjcS Sit unrilftn, ISuni

«min OTiiülniicfi Sctiulb MK, »ildil fid» J>v, aunbd son elgin« Eomooftj

tisn mm Sjortraa gtiuiüli baut. Btrffng fing bei tiefet I3tltg«i6ili (Int Slrit

auf t(in „tyauluf" utn Sit ntil( fo &11 cormm 14. ©ir SBioIonctUlft @eti
vall begimatc fidi uniil, (Ine @ol»e ju gctcit un> (»idtt »arfa Mit eonetel In

E-Moll, — Mi7(ii>i, mit nelibem er Di« Alu «ms $>tbüt mi«lt — ein Dum
übn EOiotiot ml „tQliljctm Sdi", für ^ianolpe» in» ailoloiiccilo arriinglct; uns

cin< tfftttuohe SaDlallr. ör Ht bin c«rtulj|lifcSc ?lnttter; ünertdinuns jetüfitt

ftlnem ((llinrn loknrr üttrall. 9iter Im 3n'!«(T< itRm, » mit fOl4m ÜJlit--

ttln tcfulitn tKantt, in iu ivfinrcbtn, tat et -Jntonailiin unb <S^«ifIiorung In (tl<

«im BM m(6t traudit. 9iu<a Bit a™6e StwUttWt fümi Kiwitt biimenf
Un «Ott ein muri'alliaitn 3nU.Hi »« qj«eraa*. 069« fit In aneflait, nn» bat
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bort bcfienllleu beffere SifdinTte all Gier atmaett. Witdidctiä i'olt eine gi-egt Sin;

fonle »011 SttuiSfu aufatiiiljrt werten. — £r. Ole Kuli, btr fill mt&reren

aDofljtn Oiit (II, gilb auf gittrtM filmt Sreunbi (leti eoncerrt. W-m War sei

fsannr, ben Sirtuofen Wie* einem 3nleruall Man (ref 3a&ien m Gören, und ber

tlniflant, TaB ir liefmal Mint btp'ifieisenereS Hufiritn — ffaar In „Silier bt(

ESnfaisrbenä" feGlte auf Cm (Joiuerlamciaen ; ms Cntrte tonr nur 10 Kübel EBanfo

— iu tten bim ©rate aiinfllj ßiramte, nli tle fcii&frta ffllaiftiHirdtreien anroii

terten, orognuliilrte feilten ^rctutticitf it einen guten cjrfofg. SSieilelcöt foielte btr

5!frtue-ft tleSinal fein A-Dur-Ucntitt unb bit Polacf.1 giierriers, — toibeä Gati

len wir »ereil« Um i&m frü&*r grtjirt — um unä von feinen Socr fdjeff C<n (u fiben

leitgrn; oufrrbem waren für unJ ntu: (in grnitrt fn E-Moll, Santafie übet Wen
VoifllfdK Bieter, Eariaiienen über ein Zljema uou Keula! unli ein SlSnulo ron

Sioiart. SQIr trlennen gerne boJ ajirluofentalent Teä £rn. öle !9ull an, be'

{arten aber in ter lltberjrugimg, TaS :r bli )e$r noeß fein Sünftler erden Dlaw

oeä fft, Man termlfir tu fetjr In feiner caoatnfülituna Sttannigfaltiafelt unb 6n«r>

die; Ter Vertrag feiner giintilcnen ili monoten, wenn nudi ivenlner manieritt all

feiger, unb eine £auctraiSe, ff&iJntr marfiaer Ion, ft&lt i!jm «auf.

Hamburg, llnfer fJJiullfftfl türfre (inen Ornuft »erfpredjtn , wie mir iSn

fcbrcetliä lt lUBor Iiier erlebt baben. ©fe berü&nilen Jalenee eine« SMlti flueif»

ftt, lic&atfehitf, Jjifeber, SOJaillavb, ©r&nlje, Wiiillir, etoutigl, un.

fece airaunfebiüeijer Oiille unT ciele anbete werben, im Vereine mit einem firdir:

fiee unb (Mefanadior Don naoe ein SOU ^trfonen, bit unübertreffbaren OTeißer Dürft

unfertr aroSen (eulfdien eomooniflcn iur Bufrüljruna filngrii, unb allen greiinten

ter eblen WJufit einen Pienuö btniiin, ber eben fo feireu alä ei'Caben iß, mit in

lern bie SOiünnir, Welc&e Hill ber fo überaus müljianitn Ceiluna le* Heitel unten

logen baten, ben fdibnften Hn (inten werben. Stietft njivb man ben f(Ti.iS"

(lugleidj He üu n b er [ Iii &rio c Stier ber erflen Slitffii6runa) unter DitetV

lioit bei $t!\. Gaosllmeillerä Dr. 5- €c&neiter Ooren. 'Jn tem JWeiHn inemi«

dien Goneertf In Ter Seft&alle, bitlaltl vom &i»ilimel|lfr gtets, inerten unler

nnbftn arofien SJerten !B eetb o B en •! Sinfnnis eruica, SSeber'ä Our-enure |um
Obeton, Koffini'd Cuvtrture tum Seit, Cuarlett unb Glinr aus Witt unb 3n.-

irobucilon jnr MlldjertlBg urn Grtinlu tur iuiffii&runi (Mimen. Ben aiefculuS

roltti ein aemildieä Soncert in ber St. JOIWadfirirdie umer S]eitunj HS S?rn.

m. Orunb mniuen, Wo EGectticoe n'i Seft-Duverinre, eine OTelie Bon BJJcinrt,

QinelrS ^iillla, Sdtnelber'i Wim, ein C&or Von ©runb, uub fi6ore au«

£anbn'j tScbivruna vorgetraoeli Werten.

Serlln. Eelber wltb üJlab. Dnfln nldit ein Wefte« 5)!a[ in bem fib'nialt.-

(icn OoetnCnufe linacu. SSeäljalb wiffsn mir nidit Sit Witt liieOi mit bee

ttaliwifdien SrnpDt int Iljeaier ber fiiinla*ltabt auftreten, — »iefelbe unt Simn>
lofa'S bille6te Ober „il nutrimonio »grciio" mit arofiine ajeifall siaibin.

(ÜQie ort 6aben wir bit j?5niaiidie iüüCne irinneri, biefe teifeuse Ooer eiumiil In

gern! in bringen!) — Sffio». Qenlilucmo hat Tie !<itif)C i&rer Gafttollen mit

Ter Sarlteflunfl Ter ümfiia Im „GitbeSlranC" Ton Scnijetti fite amiiui&ig fort.-

gefeljt. — Jim ©ienflaa traten OTat. @tntiluomo unT Elle. Goaljec all Unna
unt Cibira im ©on ^uan mit ungemeinem StliaO auf. — ©le neue Oper uoa

S. $utb, ©enooeun, fjat eine woHlwoliente 5lui'ni&me beim Dublidim fjerum

ben. ©er Gonwonifl iela( torjuaiwelfe Stniaae tum 9)1 cl obi f di t n, nur tag er

im Qanjen iu fcntlmental bleibt. Sie Oeftaltupg Tn ffiulilfliitfc gclinat füm noc&

nfdjt redit, Tefcnteri iilgt liefi bleS an ber fdiwoAen Ouberiute. Sinieme fSefangäi

nummern taaeaen oerbientn afleä Cot, fo i. 93. Tie ©cene OcnoBeua'« am
©djiuS be» iweiten ?tfte(. — Slacö fem J>aniburaee iffiufitieft (litte soen) wirb

$r. Citjt ijiet erwartet.

Berlin, fltbrutft bei 3. ^ttfeb.
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im ©«bitte btv Conktutft.
SWetufteut S. fSellflo*.

(Bmölftcr ^o|jrfl«itj.

Jtä 28.
SBetUtt, Jrettaß ben ». 3nli 1841,

3m ffietlag bsb ©tautnietn n. (ffomp., Sftojj - Strafie 91t. 23,

fiBädjraHiai irf^dat eint «lummfr ttt 3iii, retltSf für [in fyäauanatiml.ynit »OB

1{ SllBlt. für bin 3ofii3nng «sa SS Dlummirn, luiHj cBi IDuct;« unt Blu(It(ianMaii<

gin, mll srilaait $rri«i6S6aas obtt outfi turn} bli «intgf. Straft. $oflamitr, iu tu
Wn ifl- ®at* Mo öaü- aal Bl u(tf $a nü< I erfolai tit SQcif tnt ung
KOBOtltdi im dnmal.

Air Hongrais, varie pour le Violon, avec aecompagnement de

Pl'te. coroposiS par Baptiste Hunyady. Op. 17. Mainz

hei Sehott. Pr. 1 Fl. 48 Xr.

äul 6er ungariftfien ©cfcfjicfttc fcfctBctt fem Stf. iboIiI fe tutifd ber

Partie Jj) unnabo wr, bodj märe er in ©erlegen rjeit, nenn ei je(t genauer

Über ben ktü&mten llngnr&elben becitTjttn feilte. 3?0(6 in größerer S3cr=

legrnbeit aber iti er, menn « bie$ über ben Eomponilfett tbutt fou", beffen

arbeit ir)tn Borliegt, JDa er wn ten fcdjcjeljn, tiefem Opns 17. oorange*

gangenen SffierEen nie&te Eennt, — er bat in berSRufi! iiierr>aupt nur ge*

lernt unb beEennt ef tifgliif) mc&r, Ui er 9fict}t4 ireif !
— fr, mufl er bei

biefem (teijen Heibert, guerft gebt ir)ra barauS berw,ba6 ber ^unoabo
befler SBioIin fpielt, a[ä ber fKebofteur ber3riä, »arJrfdjeinli<b' audj beffer

als bit meifien feiner iefer, eorauegefefct, bafi er bie aufgaben, bie er bem

Spieler ftelit, ftlber Itfff. €i geijört eine wlhnKte, mubern ausgebiltete

Strtigf ett batu, um tiefe Variationen fattelfetl ju fpie len. iflian «rufi nljne

SSÜgel über ©torr unb ©tein, wie beim Steeple-chase barjin |u jagen

miffen; ©taccato unbZegato uiiiflen girier) geübt fein; wer fiefcm briDan*

ten £äufen unb #arpeggien fürchtet, fällt rmferabeE herunter, unb »er in

JÖc-ppelntifftn nidjt fe|t iff, bridjt ben Spall- 2öer ab« bieJ aitel rrctjt

aus bem SrunSe »erltebt, bei wirb an ben SSariatisutn ein elegante« ^a.
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rabepferb reibt), unb bürfic bei mariner ffifcite ben ©leg bowe-n tragen.

SÜBft wollen alfo unfere 93wMplffer pi einem folcöen soio(in»3öettrennen

Ijiermit aufgtforbert Baten, ein Untwfcijriftfr(iinen, leftn SriebricfiGb'or

Einfae, fünf Sriebrichib'cr SKeugelb, unter icfin Untetfdjttftfn fein Sien'

nen. £a$ $f ujtti) >rb&et Ü4 |er Ketatmir; 6er Sieger erhält au^cr

ben tEinfaijeiT, einen £orbeerEran| mit ©ummi GUaflicum Wieb. neuelrer&rt

praparirt, ber mtf jeben ffiopf pafit.

Ach! Zurück ihr Schmerzen! Gute Nacht! Gedichte von

Lconhardt Loitsch. In Musik gesetzt für eine Singstimme

mit Begleitung des Pfte. yon Gustav Barth. Op. 4. Wien
hei Trentscntsky u. Vicweg, Graben Ho. 1134. Pr. 36 Xr.

SOIan folge webt bew ffic.iftiel Oeä fflefcttrtten, ber anfangi ben Sitel

für eint geile eines ©ebidjteä 'hielt. Jebeä auerufnngaieichen febeibet

ein oefonberrä ©ebicht ab. - jOicfe btei Gompofitionen uerrathen äugen*

fdjcinlitfi ein muftfalifcheS Salcnt; aber eben fo augenfet einließ ben

SBangel eine* bidjterifcheu, n-enig(lcn$ eine fchr Berirtte SÜdjtung.

einmal ift bie 3Bahl ber ©ebidjte geugiufi bauen, ba biefelbcn bei man*

djer ©cbbnheit bod; einen tu MI fentimentalen Slang fiaben, unb tum

Sijfil alJ Sfiacljafimnngen £eine'ä ohne feinen Seift unb feine Sprache

erscheinen. *!c4j nttljt aber jrigt baten bie 55 eha nblinig ber ©ebidjte;

werfen mir feijon bem ©icljter feine )u acbatiEtnleere Sentimentalität oor,

fo muffen tttir bem SKufif« feinen hohlen a>ntl)os nodi oiel mehr oorrüf'

fen. Sie Sorte fcheinen oft für ihn mir ein jufoKigei Wolio |ii fein;

fie erifiiren ihm nur, bamit feine SJielobieen gefungen »erben, nicht bie

5B?elobicn ihretroegen. ©onfl fönnre er nidjt fp arge Seßlgriffe in berSBe/

tonung machen, ganj gleidjgültige Singe mit ben fcba'rfffen Slccenten be<

legen, auf nidjtä&ebeumibe ©ulben, wie j. Sß. „fich" (ine grofe Sßertif

rung anbringen, nur »eil bie gelobte eben hier fcfjlitßr, u. bergt, mehr.

Spielt man aber biefe lieber, unb fingt baiu oljne ffiBorte, fo flingen

fie fehr gut, unb man rcirb oft »au guten melobifcfieu unb harmonifebea

üBenbungen Dberrafcbt, reic audj ein eigentlicher Sabril, ber bie einjclntn

©ebanfeu iu einem ©anjen iufammenhälr. — &ud) fjier reirb eä und im*

mer mehr etnleuchtenb, baß ein äfthetifd) mufifalifther Kehrftubl

gar fehr in ber sfRufifmelt fehlt. Ser fSebafteur feijt fid) in feiner 3riä

r)äufig baraufi allein er btfennt gern, bafl, ebne bie alt Sßorbilb leitenbe

ÜJrerii iu beiden, bie blo&eEehre nur benSSenigltenbonUtueen fein mirb.

Drei deutsche Gesänge mit Begleitung des Pfte. componirt

vtmFelixGrübonschÜtz. Berlin bei lischke. Pr.I2iSgr.

®rei Eitber, bie ber ftngenfcen SEBelt »ohl gefafien «erben, ba fie bie

£ffl(nfchafren ber (Popularität in fid) tragen. Sa* er|te, ein iSnbantino,

hat eine roeietje natürliche SDielabie; autfi bie SB«te m ^elmine son
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Anzeiger TXz. 3.
jitr 3ris J\S 24. vom 2. 3uli 1841.

Berlin, Verlag von Traut« ein «* Comp.

So eben ist bei uns erschienen und an alle Buch- und Musikalien-
HandInngen versandt:

Lobgesang.
Eine

Symphonie- Cantaie

nach Worten der heiligen Schrift

componirt von

Weiiae Mendetssohn-Bartholdy.
Opus 52.

Vollständiger Klavier-Auszug 5 Thlr. IS Sgr,
Orchester-Stimmen, jede Stimme einfach 10 Thlr.
Singstimmen (Solo- und ChorsUmtuen) 2 Thlr,
(Die Partitur davon wird noch im Laufe dieses Sommers erscheinen

)

Leipzig, im Juni 1841.

BreURottf # JUärtel.

In unserm Verlag ist erschienen:

Allgemeine Ylnwiklelire.
Ein Hülfsbuch für Lehrer und Lernende in jedem Zweige

musikalischer Unterweisung

A. B. Marx.
Zweite vermehrte und verbesserte Ausgabe.

Preis 2 Thlr. oder 3J 6uld. rbein.

Die Musiklehre des Herrn Prof. Marx hat sich allgemein so
trefflich mm Unterricht erwiesen, dafs schnell eine zweite Auf-
lage nöthig geworden ist, welcher der Herr Verf. durch wesent-
liche Umarbeitung und Znsätze eine noch grössere Vollendung
gegeben hat.

Leipzig, im Juni 1811.

Brcitttopf Bärget.
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Der Unterzeichnet* ist beauftragt zu verkaufen:

1) eine Geige von Stratuari.' Preis lOOOThlr.

s—=a. Die Aechthcit und vorzügliche Güte dieses ausgegeichne-

(en Instrumente eines der berühmtesten und von Kennern
wie Liebhabern vor allen gesuchten Meisters ist durch die

Urtlieilc der beivübrtesicn Kenner und Virtuosen, nie
Olc Bull, Meodelssohn-Bartholily, Milser, David u a. m.

auf das bestimmteste ausgesprochen worden nnd giebt ihm
den Charactcr eines seltenen Cabinelslückes.

(In elegantem Kasten mit feinem Bogen.)

2) eine Geige von Stainer. Preis 65 Thlr. (Mit Bogen.)

a-— Aach die Aochlheit nnd Güte dieses Instrumentes ist an-

erkannt nnd der Preis ungemein billig üniilirt.

3) eine Bratsche von Unger. Preis 40 Thlr. (Mitflogen)
4) ein Violoncello von Emde in Leipzig. Preis 60 Thlr.

<Mit Bogen.)
5) ein Violinbogen von Bausch in Leipzig. Preis 25 Thlr.

nnd erbietet sieh na irgend erforderlichen, nähern Ausweisen.

Jnh. Atnbr. Barth in Leipzig.

Im Verlage von Trimtwei« «fc Comp, in Berlin
sind neu erschienen:

Auswahl vorzügl. Musikwerke von Meisfern aller u. neuer Zeit.

15te Lief. Snhscr.-Pr. \ Thlr. Inhalt: Fuge v. Aslorga, Fughetta
ä 4 toci Mali da C. G. Reissiger. Introduction und Fuge von
M. G. Fischer.

Barnbecb, Fr., sechs Lieder f. 1. Singst, mit Pfle. . . \ Thlr.

Bornemann o. Grell, Lied am Aufbauungstagc des Weihnachts-
markts in Berlin f. Sopr. u. Alt, 2 Ten. u. Bass m. File. \ Thlr.

Dricberg, Fr. v., Sie sollen ihn nicht haben. Eine Canonade für

4 Singstimmen. Part. u. St 5 Thlr.
Friedrich d. Grosse, Ouvertüre zu: il Ro Paslore. Für Pfle zu

4 Händen von I. F. Schmidt . {Thlr.
Händel, Theodora. Oratorinm. 27ste Lieferung der elass. Werke

in ausgesetzten Chorstimmcn. Subscr.-Pr. J,
1

, Thlr.
Jocosus. Samml. komischer n. launiger Lieder etc. v. Louis

Schneider. No. 23. Enth. Scherzhaftes Instrumenten -Dnctt aus
dem musikalischen Quodlibet: der Kapellmeister von Venedig.
Mit Piauofortc 1 Thlr.

Oclschläger, Fr., 5 Lieder u. Gesänge für Sopr., Alt, Ten. a.

Bass. Op. 7. Part. u. Stimmen. 1 Thlr.
— — 6 dreistim. Lieder f. 2 Sopr. n. Alt. Op. 8. Part. n. St. A Thlr.
Schmidt, J. F., Rheinlied von A. v. Stolterfolh für 4 Männer-
stimmen. Part. u. St i Thlr.

Seiffert, E. T., Meer- und Alpenlieder f. 1 SIezzo -Sopran- od.
Bariton- Stimme mit Fianoforte. Op. II t Thlr.

Teichmann, A., il Pescatore. Melodie romantiea con Pfle. \ Thlr.

B.rl,"«, g.dnetl b.i J. t>n<L
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: ffhein finb redjt artig. 03ur Sic ©pnje bei 2ietei im »Ren Seift, tat

\

„3Iur Sit" hatten n>ir (Tarier Ijeraorseljobeu geroüiifcbc S«d) freilich

in teil folgenben ©twpljen liegen licmlidj gleichgültige ©«Iben barauf,

iiiib Barum ging ei nic&t. €in HefcetfcotiD bes ©ebicijtea. — JDni jroeitc

2ieb iß »olfätljümlidj gehalten; ein bflerreicbifcher Sänbler. ©egen tiefe

Kidjtuug finten fid) aber jroei Umfla'nbe in bem £iebe. See erße iH

bie tiicbr gefudite alt gefundene Abnormität in ber BReloble im ©(blufw

taft, tos biffeiiirenbe f, ßait einei gewöhnlichen ©cblufifalli; unb itpcltenä;

bie thpthmifchcn abmeidjungen im Sdjlufiucri ; tiefe beiben filcimgfciteu

hintern baS £ieb, burchweg populair tu »erben, real ei fonft wohl fünnie.

— fflai legte Sieb bat roieber eine einfache, wohlflingente SKelobie. Sie

Crfinbung ifi, wie überhaupt in b(n brei£tebern, nicfjt eoen hersortretenb,

bech trist fid) latent unb Beruf, unb ein mufifoeifeber ©efehmaef, ber

nie&t eben hiiufia in ter Siöctt ifi.

Deus Mazurka'« pour le Pfle. composes par Gustav Barth.
Vienne chez Mollo, commissair genital de 31. Trentsentsky.

Pr. i Rtlr.

Sie beiben uns [jicr torliegenben ffllufirftücfe finb originell unb pi=

fant. SEQEr haben feben oben tie Meinung auigebrüeft, tag ei bem
Somptmifien an tmififalifdjem lalent turdjaui nicfjt feblt, bafi er baffelbe

jebod) nicfjt mit einem gleichen pcctifcTjcii vereinigt, unb and) nicht bie

gehörige allgemein a'flhetifthe SluSbilbung bcfiijc. — & gfebt geroiffc, um
befinirte ©eljeimuifle teä fllljnthmui, tie uns fogleidj tie Iphpfiegnomie ge.-

isiffcr SKuftflftiere auibriitfen. Sin SJfaiurFa, eine fpoleuaife, ein KOalier,

eine «Olenuett finb \&tit\ ffc tonnten nad) tlmftänben ganj in temfelden

Sefdjrotntmaafj genommen »erben. Scnnodj muß fidji in beu er(len SEarV

ten »ertathen, mit welcher Slrt man m tfjun hat SitS DJbptbmuigc
heimnifi ifi ti, beffen Sief») ten guten unb beliebten Sanicomponiflen por--

iSglidj mit bifbet. JDer Stüter ber »orlirgenben sQTasurEa'ä hat ei, bünft

tUJl, nicht in Selben, fontern nur in bem lefjten getroffen. iOec erfle ifi

ihm etmat nach ©üben oeritrt, von beu Äarpathen und) ten abrüsten;

er hat ganj ben Sefctjmae! tiner in l'ZaH gebrachten iEurantrua. Siel

hinbect jeiodj nicht, tag tr an ffdj ein fthr triginellei SKulTfßiicf fei, fa

er gefällt unl, abgesehen ton feinet ffiefiimmung, nedj beff/er ali ber itnefte.

Seite jtnb fdjroet (u fpielen. Umiüijerweife I Studj feilte ter Gc-ntpoiiift

tie gtfucht frerabortigen SXt-buIatienen mehr Btrraeiben.

Gesänge und Lieder für eine Sopran- oder Tenorstimme mit

Begleitung des Pfte. von Georg Müller. Op. 18. Heftl.

und II. BraunBchweig bei Meyer. Pr. 208gr. Cnas Heft.)

Si'efe eefdnge unb £iebet, »od bentn nie im fäflgemeintn, raai ihren

rmtfiEalifdjen Söerth anlangt, baffelbe fagen würben, was Ufr »or Äurient
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Ober bie ©efängc für tie SBaUjrimme 1 1 ffelttn Coraponilrrn Suflerten, rief] tcn

fid) in tetSftot nodj tcn beiden SBeieitjbnuiigen auf Bern Jitel. Sa« erfte

jjfft entbä'lt fegleid) eine eumpcfition, bie burdjauS nidjt mebr unter bie

Steifte bet Eicter geredjnrt »erben fann, bo fit an Umfang bie weiften

arten fibertriffr. Söir treffen Diel ©ufri barin nn. ©er Sattung ober

finb wir burdjaui entgegen, ein ©ebidjt, fo burdj 5D?ufif in bie 2änge

gelogen, oerliert burctjauj bie SBirffamteil feinet Sausen. £( ift faum

oniutiüren. SBtbcnft man nun BotlentS, bat! fiteift SDilcttanten bergleidjen

nur r>alr> ertrüglid) fingen, fo reirb man fdjrceriict) irgenb Senrnnbem in»

mittlen (innen, einer fo langen 93orfingnng (biei i(i bas Sfflort) btiyu

roobnen. Unb in einem (Soncertftücf eignet fiaj bcrgleictjen audj nidjt

roorjl, ba ber ©ingftimme iu reenig ©Bielraum gclaffcn ift. üBir tnüdjten

alfc- ben Homponiften warnen, Biel fc-Idjer Sefnnge ju cmtipeniren. (Ei ifi

eine gcrtti, bie feinen Organismus in fid) bar, hird) ben de leben fBnnte.

29eit Seffer gefallen unä bagegen bie füneren Sieber, beren befonler» boi

weite #eft meljwe feftr gelungene bringt. — Söir redjncn ba|ii Vit. 4.,

ein artige* ©ebidjt uon ©ricpcnferl, unb 9!». 6, „es bliibt ein fdjÖ<

mt SMümtfjen" (oon Sal'eräleben), baS eine ferjr rsDljItbuenbe äffielu*

bie bat. — £)er gompenift fotlte inteffen boct) nidjt ju oiel fentimentale

(Eerte roa'blen, unb befonberS beren niqjt iu oielc biefer gleiten Sattung

in einem j;cfcc Bereinigen.

n. BeöecDUcft ts$t meiQtii&&e.
Bonbon, diu Ättofllir tat hier tint Seifen Qarm (uff» vretneirt, Ci.ftlK

tefliljt fiuS BWttNilra tBafaftBfiehl nun h 3e>li Sängt Mi A Sui Slief! stutn,

mit HöUeinen Slüoodn geltfliiotn, 3Önt »on ifctlietMcm Slang unt tblte Sülle,

»jiel miiibie alt bie tsä Vinnofom. ßj [affin fia3 ff |jc fEuraierige erliefe taftu

tarauf aunTt&rtn. (I>le ©Bleuet i|i nlfo ungfinGr wie tie (er B u (i (o lu'fdjt

n

£olji uni etroljtjarnicmii'ii, nur baS. man roigcti bet Eänjt bis 3nf)iumfnii nur
ilerljantis Mrnuf foitlen fann.) Sin gtmeinee eteinmelj Manicnä Wicbaebfon
bat tem (Bofiill fein XonsibcEmnrg nügcietfr. Knitj »Mcn HJetfurtcii (am ia« 3m
Onimeut iu Srante, unt> feint tfiütei finotien fpleltn t( mit srogcr Otniiiifrtdjdit.

Bttlfn. 9J!at. ?)afla fit In oeraangtntc aCocue imeimal im Sütatic btt

SünfgSftntt oli Stiinii Solen« mit frfimKTttfSl BeifaH aufjdtstm. Die Stä§(
tiefte aufitriitlienHitfitn Sanaerin tjrtertt alle 6(SatK«f(ittl1 Mtftc !E seriell ung<n.— 3m Sönialldien cnirnbaule laucct tat ©adfeie! tir Samen (Sentitucmt)
unb Spo$([ fort. fBcioe jufiinimtii trartn In Mr Slorina mll augieortentllä'

(lern iöelfall auf. 36e Sufainmenfinain In tiefer Ooet III »adrtjalt Bolienttt. ©Ue.
ScaKtt faua am Sonntag und) tie eiuira in tit Stummen vnn $ortici
mit fefji' Bünfllgem Ctfolg. Glreaä msljc Seuet unt CeSentigfüc märt btm Stfang
unt eolel tilter Sünlilerinntn tu loiinfdjtn. 9intj tlettlje Ifi Im feilenden Statt
motinjumti. gilbte Iii fete £offminq nerfibwuntin, tie bMta ^iinllletinnen an
unfiric mtiljns tngaalet ju ÜttB. Sagtgen Hieb BKe. ^äljnel »on »er Sönigli

Hott tue fibnlallojen ßoer ü&tegiSn.

CEer in ber 51c. 27. gefjbrige anieifler 91e>. 3. fflr irttl)ümlir6

ÜIo. 24. btjeidjnet, unb ba&in abiua'nbetn.)

ISeriin, getrurfe bti 3. «ttftg.
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int ©ebtet* ber C 0 n k n n ft.

Mefcrfteur 8. fdellflo*.

jWlftft ,3o|)r(|(mg.

29.
SScrtiit, Syteitaa Pen 1«. £fiill 1841.

3m »erlog »cm ®»utn»tn n. Comp., Sto&-erra|it 9fr- 23-

HBSdifntltii) abritt diu Sliwtmir trr 3tld, itdifct für ttn *t«»0«ttfl»M = $nit (tu

Ji»li6fc. für t»n 3ofiiaong i<ra 51 mumnim, tutd"j cU< SBu*, unD jDlnfÜimiiHuiir

grn, mit gciingtr $rtl(irl>r&titi8 aliic aud) burt& tlt Ä!>nJjl. Srtnj. $cflänltr, |u tu
ififirn ifl. 3>it<$ tcit »n<6- unt iE! a fi r^a n B r t trfotft tit 33 ttft

e

i. ^rUttbUtft Set ©rmtflitteöP.

Duo brillant ü quatre mains, pour 1c Pfte., sur Ic lac des

Pees de Auber, composes par Ilenry Bertini. Op, 125,

Mainz bei Schölt Pr. 2 Fl.

£err ©cbctt ifl 6er fpauprijerteger ber ttegonten «parifer SDteberärr

tiFel für bie fflutiftwflt. 31 iid) fjier bringt tt uni reieber einen bergleicfjen,

ntib irc-ar einen, ben mir, au* tiefem ©tanbpunft betrachtet, mit

leperii ffleroiffen weiter empfeblen feinten, äuber bot im geetifee mirl>

Ii* mitunter nUerlitbfie 9JiwfTf g*«iaa>t, namentlich; uieie feljr sra\\ife

SMntiiie erfunben. IDer ajetfaffer ber gegenwärtigen <pie« fwtte ei batet

liemlict) leicht, fein Sffierf mit biefen fremben gebern iu fthmiitfen- HBit

muffen fntief) tj,iä «ßcrttcnS (wie gering ei auch fei) in ibm nuetfennen,

tafi er mit ncfchiclter /panb niiigerupft, unb bie hübfthen ©polien iu ct<

ner gans rcoljt getitnctcn Iropbne für feinen eigenen SJiihm iu fammeng eileUt

Ijot. £>ai ift einmal bai SunfitjaribreerF (um ein neues Sott (u flem.

peln), reeldiei alle mobernen <£omponifien mehr sber reenigtt treiben,

Heirigenä miiffen rote unferem äutsr fcod) einrfiitmen, bn§ et auch etraaS

nun bem ©einigen Uta gciijon bat, benn ruic finben nach einer übIfct)er-<

maufen üDrangefcijiefteii Snirobuftion eine Stnjebl SBar iarinnen , in benen

bat SE&em« aHerbing« bem geenfee entntimmcn , baS Uebrlge jebntt eigene
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arbeit btt eomponiften ift. an tiefe ajariotinnen fdjlieflt fitt) ein 3nter.

mcjio tmb Sinalt, weldjfi nidjt gaul leicht |B fpielen fein bürfte. SBai

uni barfit nidjt behagt, i(l boä eroige J)inaufge!)en in bie h'Sdjfien OEtm

oen; ei ift einem babei ju 3Kutbe, a» miiffe man ein Quartett für Biet

ipicctlfiitten mit anhören- ©ergleidjen betäubt bai Ohr nnb fhimpft el

UÖIIig ab. ttcbrigeui aiufi bai ©nnie, wie ei benn ein BJetf bec 3Kobe

unb glegam iff, auch elegant nnb mocern gefpielt werben, wenn eS irgenb

beti brabfidjtigten £ffeft machen foK.

Ouvertüre ä grand Orchestre coroposee par L. A. Embach,

publiee par la Societe des Pays Bas pour rencourageroent

de Part musical. Rotterdam chez Paling et Comp. Pr. 6 Fl.

SEBtr freuen uni jebefmat, wenn mir tinen Sereeiä ton bem ehren*

wetthen nnb nämlichen Streben ber /poDSiibif<f)fn ©rfeUfdjaft inr Sßefor<

berung ber SonEunft not tmi fefcen, beren crfpriefjlicbcr Sßemüljungen mir

übrigens fdjon Sfteri gebadjt haben- <£i liegt biet eine Oueerture oor

uni, bie wir jebod> nur na* bem Schein beurteilen fönnen, ba nur bie

einjelnen glimmen berfelben geflodjen finb, eine Partitur ober älauier*

ouäiug aber nidjt »eiliegt. 2>ie ©efctffdjaft mürbe übrigeni gereift eben

fo im 3ntere|Te berSunft roie terSfünlller hanbeln, wenn fie Siefen SJubfi*

tationen fürS Ord)eff«7 ein Jpülfimittel ber Srt, ohne Sai autf) ber S>ixi'

gent nidjt wobf fertig werben fann, ber ein foldjei SÖerE fürfl örcfjefier

einflubiren feil, beifügte. So fünnen mir benn nur fagen, bag bie an.

fangätofte ber 3ntrobuftion mit ihren gtofien Sthpt&men uni febr gut ge>

fallen tjaben, unb auefj bai Ehema bei SlÜegro'i feurig unb ebel erfthrint,

in ber Sortführung )eboeh etmai in ber €rfi:ibung erlahmt, itöie nun

tiefe ©runbgebanfen fertgefponnen ffnb, barfiber hätten mir uni freiüd)

gern aui ber Partitur belehrt. €in fernerer h erDome ten ber ©ebanfe, inäbe*

funbere ein melotifcber ©ae, ben mir beä <Eontra(tei wegen fefjr gern in

ber Otiüerture gefunten hätten, ift uni nidjt barin Botgefommen. €s

mag biei eben tarin liegen, taf er in ber erßen ffliofinfitmrat nur nidjt

fe ieflimmt (jemortritt, fonbern fid), roie Diel bei unferem complicirten

©ebraudj bei Orcbefieti fo häufig iff, turdj anlerr 3nftrumcnte aufnimmt

unb fortpffanit. gebenfalli hat tai SSerE ben SharaEtrr einei noch eble-

ren Sichtungen flrtbenben ©tili, unb fo »offen wir benn bem tmi fonfl

noch nidjt bttannt geworbenen Humponilfen bellen Sani bafüt fagen.

Die beiden Figaro. Komische Oper in zwei Aufzügen von

Treitechke, in Musik geselzt von Conradin Kreuzer.

Vollst. Klavier-Auazug. Braunscbwcig bei G. M. Meyer.

Pr. 8 RUr.
SKtf. hat auf feiner langen fritifcfjen Zaufbahn bieffirfafjrung gemaebt,

wie fdjwer ei ift, fid) gegen »rüfumtionen iu oerwafireni er felbft »tiS
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am beReit, wie oft er baburcfi irre geleitet ift, »ie leidjt 6er gute glaube

in tie Solle gebt! löefbafb ift ei, biei barf et lua^ttjaft uerfidjern, vta

jcber fein S5eftrcten gewefen, fi<fi gegen tiefe beftmberi tu »offnen, unb

fein Urtbeü mSglicljft frei binwftellen. aber nur miiglidjft, benn

ooliEommen Eft ei ibm ft wenig nie irgenb einem ©terblicficn gelungen.

Sie ültäfumtiou mar nun gegen tiefe Oper. Sief, fann taä mufifalifcfie

Talent tes befannten Somponiflen m'cfit fjoclj fciia^en. Er mürbe werft

burefi llblant'f Siebet in Seutfcfilaiib befannti wir fc&reibcn mit 31c<

bliebt, burdj Ublant'i Sieter, niefit turefi feine Uompofitionen ber*

feiben, benn biefe würben buref) bie rcunberfdjiinen (Seticbte Betragen, bie

er, mit bem Sitfiter »erwantt, werft ;ur Jpanb gefjabt hatte, ©ebon

bamali mißbehagte im« feine uerfloctienbe auffaffnng tiefer tiefen, innigen

£erteni[läitge ; ebgleidj nun jur Seit (il flni gute 20 3ahte unb Darüber

her: tieft Bieter Äreujet'i uon SKunb [u SOfunbe gingen, fo fjot fidj

beer) feini berfel&eu in Erinnerung gebaften, unt naefiftrr ift "ieljti »ort

bem (tomponifien populär geworben. 9Iatiirlicfi; benn ber äJottbeil, blt

ftfiünen ©ebiebte oorauä ;u baben, fiel balb weg, unb naefiber wurten fte

twn Dielen Seiten fier Diel ftböner componirt. 2>\ti war bie eine <prä>

fumtion gegen tie oerliegenbe Oper; |ie i|l gegen bie ülntur bei 2alentä

bef Sompeniften geriefitet. $>h jweite i/f. ber ffcitet £r niufi, tu

SSetgleiehen »eilen wir niefit fugen, ober botfi in SBerii&rungen mit ber

unfterbli<6en arbeit Sfltoiart'i unb ber wenigfieni [joefi taientoolten Kef*
fini'f fii&ren. ©dien von uorn herein ftatten wir eine Stbnung, tag fo>

gar auf tie Gompofitiiin felbft fiel) ber Ctuflufi beiber Opern erftreefen

werte; tief ftellt lieft witflieb Ijeraui. ailei Ernfiei baten wir uni ge/

fragt, c fc biefe anfiefit auf ber fpräfumtion berüorgegangen fei} allein

bent ift mkfit alft- ber (Eomponift an gewiffen ©teilen gerabeiu unt

mit abfrdjt SOtotiue auf SXoiart benufjte, ili nidjt )u tabeln, fenbern eher

tu [oben , weil (leb taturefj auch ein lmififalifdjei Slnfnüpfungfbanb |wi<

fchen ten gleicfiartigen Steffen IierfttUt. allein batei bleibt er niefit Heben,

fenbern faff burcöweg ftjfien wir auf anfiänge entweter anSigato, ober

an bie bemfelben nä'c&ff »erwantte Oper, eosi fan tutte, tie offenbar um
willFubtlicfie finb. Sin JKoffini ftnbert wir weniger Erinnerungen, botfi

bier unb ba will eä uni toth fo fefieinen, oli babe fiefi ter italienifefit

3Rae(lro, wenn nuefi ein wenig maftirt, mit eingefunten. £>ec& auefi Ui
ift nneb niebt tie legte Erinnerung an tie $orarbeiteui am meiflen mau
firt ff* fiefi für uni baburefi, bat ter ganie gufe&nitt ter ©tüeft, tie Mrt,

tie Sfieinot« efnjufüftren, |u benuflen, netfl »feien (leinen ^ebenwenbun*

gen unb gügen, gani SJfOiar t 'fdje ülbfpiegelungen finb. ©er ten Ji*

garo beffelben niefit genau Eennt, Dürfte oft nerfuefit fein, |U glauben, irgenb

etwotS taraul iu bereu, fo t)at ter Somponiff bie a'bnlicfie $anbf)ate in

ter gorm angewantt. £od> freilicfi reiirbe tie Süuftfiung nitfit lange

bauern, benn fo wie bie Sepie Stoiart'f aufbbrt, unb eigene Original!*
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tat eintreten ftH, »«fällt tie erfinbung in eine serciffe unierfcpiebsicfe

glätte, in eine rocblbefannte ipetESmmlidjfeii, <i(wiid) bet, tie wie bei

Sutern fmben, reeld)e nucb mit Uebuiig. In bcn fpradjlidieii Jjiwba.rilfen,

bccb »i)tie eigentium Ii cljeu ©tili füt (Bpwt&äe flaitung, ober ebne fctiüpfe»

rifcje Sebonfen gef^riebtn ünb. (Serif, f.)

n. meberWirtt trer meiwciinw.
£ a mtura. SM* SJIufititf! i ft auf tat fllnnsenSIle «UfgcfüGtl roortin. Bis

rooftl Sir SiUrTiibrung Sei OTeiliaj, als tie BtifculiSeuM mtltlKt» unS adflliditn

@i>nr[tte tiaStn iitc eiuarruiiä tiKitv? Fin. Pir mi
.
titln :i in ,? d: r i> S iuSIi uri m(,

Burlr.t'9JlnilJarS, £esivig SOialjt. OTat, «DUiller iiuä SraunfilHuefg,

unS Me ennäft edjiifftc lind ßifditr fiiljrlm tic £iiuu]fti|»uiirifiieen nuä. —
üutfi sr>n ansein auSgeitiajneien Talenten fanS ein trrtifier Sufamiiienflulj llait.

eo (iil) man Sasls unn üudi'fer aus EdPlij, uns Ciijt au! ^atli, lieber

b(ä CiBtcrm gianSIcfe Stillungen mii-S m,i:i tiUS in ^n-lirc Villi urtüiilm frnnen,

»ii et lern 5!«nd; I» tn n.itii Saljin grlun fun. (G« fdjeiiir uns, Sali MS SJIulIfftll

mit Sira Uteairr in >; ii ml 1

in
1

:! in tiuijsr Ci'tofiüon gclianStn tta&tn mag, Ca Don

tmffdi SJIItalliSan niiiiunS .ils t.itti niimitftnS «mannt voirS.)

Merlin. Sa* flrbite luiiriraliKlj; Gm^m« titiic Jücidic mal' uullreitia Sit

»uffültrung Cd' OD«' Hemm in Srr itönlgMaSt, Surrt Sie ilaiienifdit Stusse

uns ii ntn- SJiitroirfiws Set aroStn, u itun-jltidi (itlifit Eai ungtl>IIttt|l!

ßlit genügt m Ijpiih, »öS Biefcr giingecln tcljl fiGIt; fein llriGeil tartn iu

fiilivfdi, iciirSc J('(v ter tnittitttiii}; Viimiä frnt, S>.it; m.in rif tigcntlldje SüaGrr
(idt I6tn Suiifl nidjf iu iciirtiijcn ivtiii. Fit gelingen Slimeme Sevfel&en Uns
»tn Set eSdilen Sirt, unni (jöcsrien Wange. sGtr ftijtii üe erftaunenSisiitSige

SBieeOaniE Sici'er 2iti:.;(vin ti.ni. l\-i irtitc, uns fmlttn im« nur an Sit Sttlt, Sie

au$ für final. Hiii in fid'fc a^iii-r/iüi.j ((ftnidi mir arm mit fcinria, WS mit

(aum n> Btcöii, atir acivil} nie «i m a ( ö t ü 6 ( r(ä auf (er !l>iil)nt aeö Set

Uli» atfetitn Cottn. SEir tönntii alitn unfirn l;l!fio«l eAngflB nnS SänatriW
n<n, Ja allen gdianfiiiElern unC tBÄdufofelivinitn um- ttn S.ild Acten, Sie flroSe

SünlHflin IU Iii1""- <» Ii* iratuf t« <StI,-.i;iH:ri! Mttictir, ;.
;
:iii (tue ntöBtvi,

fSrSernteie ?(l!VC tonnen fit in rdn.T EiiiiiJc (,> ?.-i,-lt (itiutMiiJui. ?)inn inef, oflnt

fidi einer tul'ittreibuna ftliulCfj ju nudien, Tagen, tn% tie $a(in eintelne SSorK,

ja Bulben <u grefien Suiifliuerdn frljttt. €o j. 'S. iJ>r geWelenSer Kirfi scfjuila

Im Sfnall «es trllen SlfieS, un» irjr pregh; al f.n! In fim iii üKten. 53ui-en

foldie üuirnlilirfe in eine SaiKint! Sorm in ttiiiädi, Iii iriiittit all S3iiillevtilStr

für «a> Stilen ball(6on, rtsie Sie »nliten IBflSfünlin. — 3m Äi-nlslicCtn S&tater

fefte SJiiiS. ©tntilucmo f&t ©anfulel Sur* Sie KUiScrliivIuiig Sic ÜlfldilmanSlei

tin fcci, un6 Elle. Suntb frnt oli ©eSSemonn im Olüello auf. «eine, mclil,

(lingense glimme, unS SU« Sertlgltitm fmS Scr eiingeriu nidit nSjUftWH*(rl ( SP*
»DU einer ^äfitten, gcliliaen Belettinj Ifirer Purndiung Qafen irlr {eine t=eur if
funten. Sliitü iß Iftre €djule nocS fiür niungelfiaft [ ivinigir rotil lit nidil genuej,

ai« tutil Iii filjr iüerte&nt« gtiecni dal. SSil Jtiji fint fid> (et- fo fte-eb geprlefent

lualfdie IlnliirlAI nod> nfeut frisaSrl! — Km Eienllng traten SBlaS. ©enliiupi
niu iinti Elle, ecoijer in Suoln'S 3t|Ton(a (uon £rn. lauten, Ser Uit
Savidnieincrfutiltionin am Söniglfdien {^eatet iiti, fett gut fiiiglrt) nuf uns fan.-

teit uns uttMentcn aligtnt(fiira löelfiin.

qjtriin, geSrucft fei 3. ^ttfU.
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im ©tbteU irtr ®«nk«nfl.
fftetatteut S. SU t II ff a 6.

30.
jBerlin, ^teittig ben «s. 3uK MM.

3m SDtrlag «an Siauturtii n. «omp., SRof- ©traft 9lt. 23.

anWintllA rrr*rlct rlne SHtimmir tu 3il(, Rrldji für bf n 9!raiiumiroilo«5t %rt\S Ttn
Mlljlr. für trn 3aTirgiws ton 52 mutirniim, tpidj out JBntft. unt fIMir&cnelum

gm, m(( fliilitair ¥ riiücrrjl-fjunfl obti au* fcurift Clt Rrnlgl. fmifj. Ssflamltr, iu 6t»
|frl)m ffl. Sur* >u Söu« • unB SEtufitKantti erfolgt Bit SÜitfruCunü

Die beiden Figaro. Komische Oper in zwei Aufzügen von
Treitschke, in Musik gegeizt von Conradin Kreuzer.
Vollst. Klavier-Auszug. Braunschweig bei G. M. Meyer.

Pr. 8 Rllr.

(Sürtftsung.)

3n gereffte! SDejifljung gereidjt alles bai, mit mir bieder gefagt b>
Bett, bem euttiöoniffen oucÜ sum 2obe. ©enn bafi er ließ ein foldjei33cr>

Hlb rcäljlte, tonnte nur einen guten SinfluB auf feine Hrbm baten i unb

bii iu eintm gereiften ®nbe iS tiefe art berSßenuBung nic&t nur erlaubt,

fonbern fogar eine tün|llfrifctie 5>flie&t. Unb rcenn er in ben eigenen Sei/

Hungen and) nit&ti .)>erMrtretenbe( gegeben t>at, fo bat er Damit boa) iu»

gleid) bie roiberlidjen 33etrenfungen, ben gefugten, bela'liigenbfn ©t&reulft

eermieben, mit bem bie neueren SKufifec unä fo eft ^einigen, ©eine ÜKu*

(iE lj«t btd) bai ©ute, bog rcenn ber Stcff leitet unb munter ift, (ie ben*

felbert auf angenebme aSeife begleitet, Üjn fo reeit trägt, ali ein ffac& rie»

fefabea ©emöffer »ermag, fic& ober roenigfteni nirgenb reit ein Sleigeroicji

auf iljn legt unb ibn erbriitft. — Ob nun ber @toff bai leiflett SSarüber

mufitert mir leiber in llngcwlfi&eit bleiben, ©elbft auf bem gani mitge»

tfteilteu ©ebiajt niüre ei fdjreer |U erfeljen, »eil bie «jeatralifctie anorb*
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ming, unb bie SJtaffenglirbrrung ber SJIufif fo Dir! babri t&ut, unb unä

nit&t bie DJiuGe bleibt, in tiefer legten- S5eifel)img Hl üBerr forgfültig gei

nug tu Durren, um Dotitber ein tTcfjcrc U tlnbril tu gewinnen. SEQic müf<

fen Ulli tarouf beft^ränfm, boi Same al£ ein SJggreßat Bon ©cfaiiginunis

meto )u betrauten, bertn obfpfut muftfalifdjen HGertlj mit i» beurtbeileil

Silben, unb aueö" in tiefet jjjinfidjt wert-cn wir nni auf einige ©runbifige

unD Slnteutuiiflfti befdjriinFen raiiffen. ©otf) ball! ffini Ija'tten wir fall

oergeffen! €i ifl ja eine ßuoertitre bnbei. Siefe eine rechtfertigt \\tmi

alle unfete SBtcinungen über baä SSJcrf jugieid); lie ifi nadj ÜHmort,
fajem iBorbilbe gemncfjt, tief) mit imücrlit». 91atürlid) fel)lt ber fpru«

bdnCc ©ei|l tcr CifinMing, unb nenn Die Itliemain unb giguren in <il)n>

licfjet Seife eingeführt finb, fo fiat btt Ifcmpcniil teef) nidjt SaS •Slcr

(ort utib fpaijbn eiujig unb allein oiigdjotfiiPe ©efefuer, biefelbeu fo

ju oerareeiten, bafi bie tieffte Sffiilfrnfcbaft beS SentrapiuifteS fitfj in bein

reiientften ©rroanbe anmutiger gierlitfjfcit, ja febeinbarer 5Ja4läfiTgfeit,

tatflellt. 3Go eine folcfje SDtoiatt'fcbe SJOenbung eintritt, ba bat ia(

©tiief einen oft ret&t pifaiiten Moment, bod) im gortgang »erfüllt e(

fdjnell Wieler in bie oben brieichnerc lluterfdüetdofigfcit ber glücftt.
—

Sßun (u einigen einielnen Kefanagmimmerii. Seil Slnfung macfjt ein recfjt

munteret Sfjor in F-Dur, bem mit auch, ben SBorrc-urf bec Intlänge an

bie SJorbilbet uicfct matten tonnen. ;DaS barauf fo Igeübt SerieKino, nenn

reit taJ ©tiief fo beieitbjten wollen, in bem tcr ©raf, £)on aioarei, unb

gigato auftreten, ift iiemlico gleichgültig. £>on aioarei iß, nie wir aus

bem SEtrt erfeh,en, bir befianirte ©c&reiegerfisbn tes ©rafen- ©ie £faltf*

tungSftene gebt hierauf roitber in einen Chor über, ber ben erfttn abfcbm'tt

gani gut bcfcfjlitßt. Ütm gefpanu teilen waren ifir barauf, wie ber Uomno*

niff »obl bie ©ufanne beljonccit (jabcn möchte, nach einem SBorbilce,

baS fo bai jrpödjffe an Seil unb ©raiie siebt, beffen bie mulifclifdje £ba>

tarteneidniuug nur fähig iff. ffiOir miiffen gejleljen, bafi bie trfle Mrafe,

mit ber fie fidj einführt, inufifalifcb gan| artig ift; nur quälen ftch bie

HBorte botet alliufcbr. @tt eä nun bie natürlichere ©eeignetijeit ber ita*

lienifchen Sprache für ben ©efang, tber unfer niclit fo au4gebilt>ete6 ®e,

füM für beten Jormen, allein et brbünft unä, bafi biefe fi* ben 9Iottn

Diel leictter nnpaffeu, f» bafi man fnft glauben müc&tc, b« £cjt fei italie*

nifc& gffdjrie&tn Unb nur mübfam inl iDeutfcfje übertragen, witwobl bocf>

gerate baä ffiegenttjeil ber gaU 3n bitfem ®a?, ber fid) |u einem

grüferen €nftmble auäfpinnt, itfinben fi* übrigenä ftfjon manefje t&eila

bireECe anfldnge an SSuinrt'* gigaro, HfHIä 51ndjaijinung feiner ©e^at>

tung be« ©amen. S>»t letjtere ift nur (tttnerettrln bai erftere menigftenj

Bericitilicb. unb bem Ot)t seni§ niemals unnngenebm. $>at gaw ©tue!

flingt febr gut, rceil bie Stimmen naiürlid) unb fliefienb gefdjricben finb,

unb ber fTornjonift, bie gewaltfame «Kotulation oermeibenb, fia> fcfjr in

ben natürlitttn ggrtr4"itungen ber Harmonie galt. — Sunädjft jiefit mt
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?ur 3ris M 30. tunn 23. 3uli 1841.

Berlin, Verlag von Traut»»ein 4I' Comp.

An alle deutsche Musikalienhandlungen.
Sämmflicho deutsche Musikalienhandlungen machen wir auf

onsern, von Herrn Musikalienhändler MUltttllng in Leipzig:
unter allgemeiner Anerkennung redigirten

MONATLICHEN
MUSIKALISCHEN ANZEIGER

aufmerksam, der für jede Musikhandlung mit deren beige-

dntektcr Firma und Wohnort versehen, von denselben in nnent-

geldlicher Vcrlheilung an ihre Privatkunden, so n ie zum regel-

mäßigen Beilegen in die Localblätler ihres Geschüftsrayons viel-

fach, meist mit grofsem Erfolge benutzt wird.

Es erscheint derselbe mit Ausgang jedes Monats und enthält,

je nach den verschiedenen Fächern geordnet, die vollständigen

Titel sämmllicher, von vier zu vier Wochen erschienenen, neuen

musikalischen Werke, die anf diese Weise zur allgemeinen Kennt-

nlfs des Publikums gebracht werden, und mnfs demnach dieser

monatliche musikalische Sorlimenlskatalog den Handlungen, mit

deren resp. Firmen versehen er allmonatlich in dem ganzen Be-

reiche ihres Geschäftskrcisog in Umlauf kommt, noInwendig eben

so viel neue Kunden zufuhren, als bei ihren bisherigen Abnehmern

den Absatz wesentlich vergröfsern.

Wir verkaufen davon die Monatsliefernng per Buch mit 7jNgr.

(6 Ggr.), das halbe Ries 2 Thlr. nnd das volle Kies 3J Thlr. netto.

Nene Bestellnngen auf den musikalischen Anzeiger, nach Bache,

halben oder ganzen Biesen in Monatslieferungcn mit deutlich ge-

schriebener Angabe der Firmen nnd Wohnorte, erbitten wir nns

bald möglichst. — Die diesjährige VI. Lieferung, die Literatur des

Monat Juni enthaltend, wird so eben an alle Handlangen, die den-

selben zu erhalten haben, versandt,

Terlag»- Cowjptoir in Grimma.



P. S. Zur Bequemlichkeit für manche Musikalienhandlungen,

mit denen wir nicht in Verbindung stehen, hoben wir Herrn
Whistling in Leipzig: in don Stand gesetzt, den musikalischen

Anzeiger für seine Rechnung unter gleichen Bedingungen, wie

oben bemerkt: zu liefern. Auch stehen Probe-Exemplare, per Jahr-

gang complet 15 Ngr. (12 Ggr.) zu Diensten, jedoch ohne Firma

des Bestellers.

WEITE MUSiKAIilE]*
im Verlage

FR. HOFMEISTER in Leipzig.

Bockmübl, Op. 12. Souvenir du Bigi. Variations et Rondeau snr

un Ranz de vaches suisse p. Violoncello, av. Acc. de Qaatuor.

I Thlr. av. Acc. de Pfte. 20 Sgr.

Eichler, Op. 3. Douzo Etudes caraclcristiqaes p. Violon. 1 Thlr.

Marschner <A. E.) Op. 16. Drei Romanzen f. Pfte. . . 15 Sgr.

Manrer, Dens Morceaux de Salon p. Violon av. Acc. d'un second

Violon, Alto et Vcllo. Op. 80, Air de Sellin! variö. Op. 81,

Bolero a 15 Sgr.

10 Compositions brillantes. Airs varies, Fantaisies, Rondos
etc. p. Violon nv.Acc. de Pfte. Op. 37. Air lirolien varie. Op, 44,

Adagio et Rondo ä 15 Sgr. Op. 45 Ufr. 1. Premier Tbeme ori-

ginal varic. Op.45 Nr. 2. Second Themo original varie ä 12J Sgr.

Op. 51, Air de l'Opera: La Dame blanche varM 17J Sgr. Op. 59,

Air de l'Opera: La Neige varie. Op.60, Fantaisio snr des Mo-
tifs de l'Opera: Le Templicr et la Juive. ä 15 Sgr. Op. 62, Fan.

taisie sur des Molifs de l'Opera: La Sluolte de PorUci I7JSgr.

Op.80, Air de Bollini varie. Op. Hl. Bolero ä . . 12( Sgr.

Müller (Roh.) Op.5. Pocsics musicales p. Pfte. Nr. 1, La Cloche

du soir. 15 Sgr. Nr. 2, L'Adieu. 12J Sgr. Nr. 3, Le Retour. 10 Sgr.

Panofka, Op.31. Divertissement sur lcs .Molifs de la Favorit e. Opera
de Donixetti p.Violon av. Acc. de Pfte 20 Sgr.

Rietz, Op. 10. Jery und Bätely. Singspiel in 1 Aufzuge r. Küthe
Vollst. Klavicranszug vom Componisten. . . 2 Thlr. 20 Sgr.

— Ouvertüre ans do. f. Pfte. zu 4 Händen ...... 17} Sgr.
Hohenhain, Op.26. Deux Rcveries an Pfte 22} Sgr.

Merlin, jtdratll hri J. Pe Ii cli.
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jegt eine srof e atie gijaro'a auf. «Bit mähten fit nicht herabfeijeni bocß

bier toirö ber tlntfrfthieb in ber Surcbfiibrung bei Ghatafterä un& ber

Dom notbroenbigrn mufifnlifcfieit SrftnbungäFtoft im a?erflfeic(j mit ben

beiben und burd) bai Ofir befannrcn glgaro'i gar tu mifautrib. €i finb

übrigrni in biefet arte anflünge au« ber Ouwture iu üBoiart'i gigaro

abficbtlicb Urb mit ©lücf benuijt. Soch muß man ei tetn £emponi|len

ju ©ute rennen, bnfi et mit einem gar fdjroer beweglichen ttert iu Fa'm»

pfen hatte, «m bem (id) fo leicht niemanb |ur graiibfn Wcbtigfeit erher

ben mürbe.— €in grofjei Suett ireifchrn gigaro unb btmSrafen eerfudjt

lieb in gani leichter Lanier in halten; boeb bleibt ei etreae fd) nierfällig.

Ser 2ert iit()t wie SBIei an 6er Efflufif. Sefonberi flnb bem Srafen fo

mühfelige ober nidjtifaaenbe SBorte babei in ben tfBunb gelegt, ba0 ei

Ärrnem möglich bie sfltufit babei ftüfng unb flüchtig ju matten. Sin
llnglücf iil et überhaupt für bie Oper, baf ei fo lange fcauert, bü bie

nseibiidjen Stimmen, bie allein £icht in ein nmllfalifches ©emälbe bringen

tonnen, jur Geltung !t mitten, ©o folgt bem langen Sunt tuieber ein

noch längere* Sterlett für brei SBÄffe, Sopei, 9)ebrc unb gigaro. S$o hatte

ber (Tomponifl feine botb fo oielfad) praftifcb geübte Ue&erftdjt, als a fidj

auf tiefe fchroierige aufgäbe einlief)? SJicht leugnen Iäf£ ei fleh inbefTen,

bafi er |ie mit ©efchitflidiFeit gelofl bar, unb in bie SOjonutonie ber ©lim»
men fo oiel abrcecbilung bringt, als (ich irgenb bamit «ertragen roi 0. Sodj
nimmt bai Serjett einen iu grotjen SRaitm ein, unb eint SBerfüriung, fo

weit £(rt unb £antlung ei irgenb lulaffen, mürbe gerci(i fehr gut nnge/

bracht feto. — <©dj!ufl f.)

Drei deutsche Gesänge mit Begleitung des Pfte. von Felix
Gröbern schütz. Berlin bei Lischkc. Pr. 20 Sgr.

Sicfe ©efänge bieten diel bei (Erfreulidjen bar, namentlidj für bie

©änger berfelben. Senn fie haben bai ©ute, baß fie, obgleid) fit |ic&

in ber gorm übet bai SScaf einel Etebei roeit auibe&nen, unb baljer aud)

ben litel ©efänge gcrcäblt haben, bodj in ben anforterungen an bit

©timmeumittel biefei Wlan$ nicht überfebreiten. Sie fdtnmt liegen ©c
fange finb inbeffen mehr beeiaraawifd), all frei ntelobifch gehalten. Sit
gomponift trifft in tiefer S5e|iehung meid immer bai Sichtige. Cfnt hti

funberi brroortretenbe fflabe ber Srfinbung rntroicfelt fidj initeifdjen nidjt

in tiefen Biebern, rcieniDbl einielne 3üge ali burdjaui eigentbümlid) erfd)ei>

nen- Siei liegt fdjon in bet SeijanMung fel6ft. Sie Seflamation muf
mehr tem ©efeij fjlgen, bie CtBelotie meljr ber freien Erflnbung, bem 3m<
eu(S bei ©efüblei. gBenn mit ettuai gegen biefe SefJnje einreenben feil'

ten, fo märe ei ber Umflanb, baf ber £omponi|t bie glitte! bei Alanicrt

iu ungleid) im 58rr1)ältnie iu benen ber Singflimme in anftrud) nimmt,

unb mehr mit jenem, ali mit tiefer iu Wirten fudjt. Sabin gebärt aud)

bie SEÖajjl frembartiBet unb fchmierigee Stnarten, nie E-Dur, As-Dnr,
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Dcs-Dur. — EcHtcn mir einftn unter bcn ©efängen biefe. £efteä beit

SBoriug einräumen, fo rcürbt ei bet le^tc fein, brffen frifdje fflbPIfjmi'

uni befonberi jufprirjjt. fjn biefem SOiuliFftiitf fjat ber Comptnig audj

jeber 6ina|timme etwas lugcmiilljet, treiiigfienä boä We as, »tlcbeä dttiV

gen« naclj beuligetn ecniBefiticnigcbtauci) fdbfr für im einfache Jict nicf)!3

©eitencS mebt i|i- pr tiefe« miiefitC!! reit ti inbeffen nic&t loben; bm
fjeaen für einen ©efottg be« »orlieaenben @iÜ(i faim «tun Sie Stimme

feljr n-c-bl in bitfer £öbt gebraueben, boriiber ober mürbe man Öfter* auf

ein fflfifilijiflen M €fftft(, aU auf einen befonberen SJlarJjbrutt la'ljlen

mfiffen.

ffliindiin. ft((f Wirb nätfilltnj (in gart) rtgent&fmili<6!i errietet flartfini

teil. €1 ftlt tum Sellen de lumen oUijtf&G« Mitten, Von 5ÜD Wlufifirn, Mrtn

Ülttfler nodi nidil 15 3alprt alt ifl. 9IH0 ein filnbirtonftrt. SS Wirten tri terato

fclben fit Sinter trt augcftbtnfiin IWenin in btr grabt mthtirfMt.

£<tll(. 5>it bitrfttt'fl Der(lort(ii( aro&i Snunb vnl Sinner ttt Sffialil. btc

05I&. E egal Ion «rat & b, Ceomann bat auntr einer ftbt inüienantin, bielei Sveffi

lirtt tnrbalrenbin eamniluna von OTufifalim aueb ein gani v oll it linlfgt j

gctmolat bet aiigtniiintn Eiiuilatr itn|i(J(lfe6(H Stilung btiti erfteti 3abegang

1T9S bii iirni ediiufi MS ^Jilin OaGigangea i S/iO tlntiilaiTin. ©aiicibe märte

füt rlraa 90— 11)0 Zbaler »crfinrlrd» rein: (int ttolu, bit SJIiifitlirirartn nnb
eSiblielbiCarm «frlltfitit nlcbe un will!omni in in. !0!an Gat Ii* ttiM» in Dortci

freien ftirirfin an bit Srau Süirlwt bit iEevflribinin Iii ibinten. (Ilnltrl fSiRtnf

iß bit a>tvlög*I"int!nna felbt) nur noitj im sPffii) einige« wcniain ooliflänoiato

&tui*laee bet Sdtiins, ttrtn -Vriif fit )u 120 Iba!« anatftfr &at.)

ttltrlln. See miifitaliTcbfn Stftgn irTe In tec iirnsngtntn ffiotbe fint isenig

brfonJiri binierlmfwirlbe gtweftn. 9)lat. € e<i Bt n «en 1 1 < u o ni o &ar ibre ffiaf)--

iclltn foTtfl(frr>t, unb Ifl mit atotjem Beifall In bir CPic „Outrtila fBorgfa" auf,

guriien. ©od) ftblt ihr tut bir/i Kellt, bit eint b<r atänjtnbi]eii bir Diu. <Sm
»feie eint war, allsrbinaS bai tronnuifdie fffii«, von bein jene SiinWitin erwaS

tu Diel tffiifi. OTrtblm fit dnnnfrr tag Jeblmbe abgeben, (c ludrin mir nifljf

«nein um Itsel tetfliebe, ftnbeen um mtl triffiicbtn Siiiindiinnii rtirtü-. —
ibe iUiltl* trol Cut. (J)tni »om bnntiociti'ftm Ibtater all Drfini nitf; eine

unbeteiittote Bleut, In btr bit £nnRleeln iefoifi fibene totiiirülifdit ö(|!,i!t unb

erjiiritl tnralfftl». llnälil* rdeter cntfiilttltn fiefi l&re feböntn JteäfM in tte

Sailleiiuna bti Monno, wo rl(r elrgii'tu ninfnä Oraan btfonlirS wobltbat. Sin*

III ll]C inonnlafalliarr üufbruef, btr nur jutotiltn eeinaj tu manferirl Ifl, iu loben,

!THe. ©biiijtr (ffluilltlta) Wae treffitifi bei eiiiimn, unb rid]tftrtl,itt anni ble

frültc fdjon übet fit auiaefoicilientn llrlljtilr. — Sliat. fpalla 6at in ter Üb,

niasrtabt ibrt nniubtriciirbi^e !>nn.-, ttitbtrOflt. 5(m i itii>ncti Iral f|«

Santrebf auf. Sur (It Slaenellnnj Wiir Ibr bfift Melle wtnlatt giinllig, fiie

bin ©tfana libocb bot f« Ibr einen noeb »ieberen eclrltnunt bat, alä bie bift)erti

gen. Itvd) fang bfe ÄrttifUtrfti lange niajl fo unttln, all friibtr, tin JStwtii, bag

bie SufÄHiattit btr Slisoefitien baLii (d,r in ilnffltlag tomint. 3n bee aBieenng
bit Samen bleibt inttg bii übt Ülorma ble böebue Seifiung bie jtünltleiin.

(.Sjurw anteiatr 9lo. 4.)

ajielln, gebrutfe bei 3. «etfeli.
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im ©tbiett ftf* Conkitnft.
MMafton 8. SSellfla*.

JJroälftre ^a^tjong.

31.
Seelitt, ffrcitiiG frett SO, SuH 1841.

3m äDfriag »<m fyiMatin n. «fuinp., £ftof-@tra&t 9h. 23.

Sffiäi*toi[l4 «fifidot tlnr Bin««« In 3rt«, «cl*[ füt bin («
lä Dtl6(t. fflt Km SafcSane "« 52 Sltittmtim, tut* oUr SBud,. unt ffllufitFjontluu.

nur. n.tc Jc:[i;jn ifiriot:!'.«!:!!!.) nL>;r nur!, l-.n-i f-t X.hü,;,l. SJJtfut- $ oflämlir, )U »(>

lirtfii ill- $ut<& brn »nl|. unt SDIu ( 1 1 ftantt [ trUH' e i c SOir(inCun 9
mOltOIItdi eil tfnmsf.

i- StrtjcvDIlcB in C?r»ntßmsw.
Die beiden Figaro. Komische Oper in zwei Afuzügen von

Trcilschke, in Musik gesetzt von Conradin Kreuzer.
Vollst. Klavier-Auszug. Braunschweig hei G. M. Meyer.

Pr. 8 Rtlr.

(e*laf.)
eine Heine <Eao«ine für ©eprcit (3nti), rceldje fidj htm Jeriett

anfdjlirjjt, ip gani ansene&m melobifd), tu* ebne befonberä heroortrrtenj

ben ffiefj. ©ie fiifit (iclj in ber meljterrcäftnten glückt bet erfmbung.

SOiotatt mürbe fugen: „JOergleic&en fann man Nfg[u$ fo »ie[ macfjen,

ati man mifHiftfjreiben im ©ttinbe ift." SaS barnuf folgenbe iCuetto

fangt fe&r fiüt>fc& an, feto* mit einem SMib, baS einem in Cosi fan

tnlie fj ä&nlidj i|i, ba§ man ej (aiim batwn unterfdjeiten fann- £)ecG

finb bieä nur bie einleitenben Softe; roie fidj Bie melobifcbe ipbraft roeitec

fpinnt, wirb (ie fofurt anberä, unb erhält fidj bodj recht angeneijm. €$

(ß ©ufunne, ber biefe diibfcfie SDIelobie tun ben Sippen perlt. Sie <M/
fn nimmt fte natfiber auf. £>aS BSafiHtSd ift «ffen&ar eine ber gelungen«

ften Hummern bet Oper. — iDodj wenn mir fo in btr {Reifie furtfafiren,

über jebe einjelne Plummer fluch nur einige geilen iu fagen, fo mädjte

tul Heine SBÜnbdjen ber 3tt6 balb ju eng werben, für fo oiele arsfe So*
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IiVÄlatierauSiüge, lie m uns liegen. SEBir muffen uni baher begnügen,

nur nodj einigt ber lebeutenleren Eiulifftiicfe IjetauSiubeben. Sniu gehbtt

inbeflen taä Quintett, melcheS fteft burch eigenlinnigen 3ufoü unmittcl/

Igr an taä eben ermähnte ©nett febliefit unb fomit unfern Slotf/a?, fprung/

meife -wwärts tu eilen, gleich, im erßen augentüeE lähmt. SSaS uttl

nitftt barin gefällt, ift ber fo häufige SGJetbfel ber tempi; tat immer

neue- anfangen eine* gani onbirn SEafteä mit ganj anbetn SHhiithmen.

5öaim hat OKoiart jemals fo jer|lücfelt gefchrieben? fflaS belle ©emürj

für biifc lufammeitgefcijte ©peife muti übrigens ntieber iel grofien SOIei.-

ßerä aJerrotöSEammer liefern, benn bie halbe Sirie „Sefit ocrgili leifeS

Sieh/n" u. f. n. reirb in biefer 9tt(mmet angebracht j beet) mit nmhlihuen>

ber ©efefticllic&ftit. Um entlieft mit ben Slnbeutungen über bie Oper ju

lEnbe ju fommen, bemerfen roir nur nteft, baf ber erfte Site mit einem

fehr serroicFeltM unb fieüenrecis recht brillanten finale fcftliefit, baS im

allgemeinen, reit mir fdjon Eingangs gefagt, ben ©til ber *SKo|ort'fc6en

SÜiufif in ih»r ungejrcungencn 2eic6tigffit mbgiichü nadjittahmen fueftt-

Sreilid) entbeftren reit babei jener immerfort fprubelnben Erfintungäfraft,

unb jenes feinfteti 5Ber|tanbeä, mit beuen SBIosart feine ©etanfen eeftam

bell hat- — Ser jweite alt fangt mit einer 9irie ber ©räfin au, bie auch"

burttj ben Kejrt an gigaro'S Jpodiieit erinnert. Kenn im Seutfchen fteißt

er: „Limmer, nimmer lehrt 3hr mieber, £age voller SrnhlingSluft" unb

in: gtalienifdjcn „Dovo sono i di primicri'' u- f. ra. ©er mu$ babei

nicht an tai „Dove sono i bei momenfi", benfen? „3eler, 1er bicarie

nicht fingen hört," fbnnten mir etwas boS&aft antworten, ©od) bie

SHJahrheit in gefteben, ijt tiefe Slrie eines 1er gelungeneren SÜiulTfV

fliicfe, roenigfieni in lern langfameu 'Bat}- EaS aUcgrc ncrliert ben fci>

nen etjarnfter- greilich i|l ti aneft »iel feftroerer, ein taiiEbareS ailegro

für eine ©ingflimmi ju fcbreile«, als ein Stagto. £S ifi bieS ber flJunft,

m aueft bie Italiener immer in ihre Icicrube SriBiafitSt fallen, tinb fcCbft

SSuiart feiten feine Sraft jieigect, fmibrrn meifi in berfdbert abnimmt.

SJjin bem 1er 9!rie folgeuben Sentit Fömirn wir uns feine fonlerlicbe

Sßirfung »erfprechen. eben fo nienig »du 1er dauntine teS ©rafen. —
£in fpätercS SEctjeit (Sit. 11.) i|t fehr munter unb bcfonberS hülifcft bf
gleitet; ei iß für ben ©finget reeftt tanlbnr. €S nimmt übrigem}, befon-

berä gegen bie3Kitte, fcftr ten©tilbcS3iijffitii'fcI)En barbier bpu ©ebilla

an. — 3m Sausen fe&en fieft bie Sümmern fo aftulicf; an Üüertft, laß

mir uns füglict) mit bem genügen laffen [onnen, nai wir bis jegt tarüber

gefagt unb rcaS wir einjeln barau« angefügt haben. Jpat lie Duer ein

bramatifeftes 3ntereffe, bureft lie SJsrgünge, bie Sliiorbinmg ber ©eet

nen u. f. fo lürfte fftr bie ajlufif, «eun auch fein entiUeibcnler Spt>

bei, boeb rceniglienä nirgenb ein ^inberniß fein. Sarauf frmmt es an.

Sei lufliger, inunterer, rafeft in eiiianber greifenber J>antluiig hört fieft

baS, reaS uns ber gumtonifl gegeben hat, immer angenehm an. ©o rocl*
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Jen itir ihm beim audj in tiefem ©innc unb Stabe banfbtir bafiir fein,

unb würben eS redjt gerne fcljcn, wenn uns feilt %&ttt einmal auf ber

EÜfine entgegen träte, giit 3Sti»at'©efang* 3Jtt*in e giebt et riet in»

tereffante erifemblei in berafelbens tia) bie einjelnen Hummern inerten

weniger anfpredjen.

Acht Orgelvorspiele verschiedenen Charakters zur Fortbildung

von Organisten , und zum Gebrauch beim öffentlichen Got-

tesdienste componirt von Carl Geifsler. Op. 50. Leip-

zig bei Hofmeister. Pr. » Hllr.

Set tEcmpinift tat üdj auf tiefem Jette fdjon fo oft tujrtfjeilbaft

aulgeieidjnet, bag ti jetjt faß nur einer (Ernjä'hnung feinet Arbeiten

bebarf, um bai betreffrnbe $u6lifum aufnierEfnm barauf ju madjen. Se-dj

haben mir bei tem ucrliegenben ©erfetjen mit SBergnügen lange» geweilt,

unb ti burdjgelefen. .©er SBerfafier |eigt fidj a(3 ein SDlann, ber ben

ffrengeii ©an mit ©efdjKElidjfeit fjanbbatt, ebne babei ten elften

©efichtSpunft, ben teS ffifohlflangeä, tu oeilieren. ülitbt nur, bag

bie Stimmen überall gebimben, ftlbftSa'nbig geführt finb, fu erfreut unl

bet Sluror auef) buref) mirflicb gelehrte gütmen, als ben figiitirten 1§o*

tal, bie guge, canonifdje ©äße u. f. to. ©e ift laä SSotrpiel unb bie

guge über Eljemata »on fflinef ein febt gut abgerunbete«, rooblflingenbei

SHufitpücf, rcelrheS ben angenehmen Sinbrücl mit bem gntereffe an btr

forgfäln'gen, roiffenfdjaft lieben ffiebantlung glütflidj otrbinb«. äudj bet

Uhoral „9tdj bleib mit Seiner ©nabe" ift feljr reeblflingenb behanbelt. —
£ine originelle etnnbung treffen mir freilid? niefet in bem fpeft an;

bod) reie ftproer ift ti aurfj in biefer fo fc|t »orgefdjriebenrn ©artung

(itenn man fie nicht unfünftlerif* »erlern will) unb in ben Stengen gor«

men, bie babei fu fune Mufti Rütte bedingen, etroaä £igenthümlidjes }u

liefern J Sßit miifi/jn feben fei>r lufriebeu fein, wenn ber gute ©eftpmad,

bie SQürbe bet fitcljlidjen 50!u|i( überall <itie hier gefd)ie()t) aufrec&t er«

Saiten trieb, unb todj baS Übt jid) immer tuoljltbncnt- angeregt finbet.

JOieä geftbirljt namentlich" auep bei btm adjten ©tücf, bem SBotfpiel „mit

fanften Stimmen". ES ift ein fehr rein gcfc&riebeneä aubante, fanft me»

iobifd), tueljlllingenb in ber ^armttiic unb intereftant im ©alj. SOir bür<

fen baber ben Drgelfpiclern biefe Sammlung »on Uebungäftücfen, bie

nid)t fdjrcer finb, befteuä empfehlen.

Variationen über das Becker'schc Volkslied „Sic sollen ihn

nicht haben" von Felix Grobensch ü tz, für das Pfte.

gesetzt von J. F. Kelz. Op. 255. Berlin bei Liscbke.

Pr. 15 Sgr.

©et fffipige SompDiiift, bet fc- riel btaudjbare Äleinigfeiten für an*

gcfjenbe ©pielet gefdjrieben, bringt uns aud) feiet eine bergleidjen. Sie
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eompufitisn an fitfj ift Ijier nidjt Ul f;miptjtt[, fenbern bie itfcrfttuv

{ige SBebanMuita tu einem bc|üromtcn (Stbraud). Sccfj find bie ffinria«

ticnen aucp rcdjt erfreulich «mpoiiirt, unb biete« nufer einet guten

tlebuns für bie ginnre unb ben jujenblicfien ©efdjmact, felbfr bem reiferen

flljr SÖeljKlang unb manche gliicEliclje SSenbung bar. Einige ijkffagen

finb nic^t ganj flauicrniüSis, not, bo ber £cm|)t>ni|l bsrjiigliii) aU €el>

Hfl befannt ip, firj leicbt begreift. iöoeo btbarf et babei meiften* nur ber

aenberuna einiger imffiefentiicfcen Bieten, bie ein guter £ef>rer fftjr leia)t

»ernefcmen fonn. ©oldjen äefirem feien tiefe Samtiwien für ihre

Schüler beflens cmpfc-blen.

Ii. ßUfierftUctt öec @wfgtu00e.

i, ®ttf( «ngtftui. — 3n Mc
ct/Oencitni tri» «aftr

SSetfU, flrtriKfi td 3. «etfft.
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3 ttö
im ©ebtete Jrer ®*nknit|t

SlebMtut 8. Meli flu».

Jtajlfte* ,3o|)rjoit8.

32.
SScrlttt, -rfi'citrtö Den 8, gtußiift is«.

3« Statofl uun Cnmtarbt ». tfvmji., SoS-©trapt Jh. 23.

HDS*riilli4 trf4tfst (int mumm« brt Sri« tstMt Kr tm Siai.umcrallcn«»til( «tn

1J MIBIr. für brn 3oTptfliing tun BJ PtOMUKO, Sur* odt »tiifl. unt mUifirbanMuH.
gm, mit arringrr «rriiirhilmna. ob» ou<* tura> tlr JtSnlgf. «„fiömifr, m br.
lirfirn Ifl. Jjit.ifi brn fcn*. pnb ÜFiu (ItSo nt r 1 rifslgi btt iB irf< n tu

n

fl

Sechs Gedichte aus Stieglitz Bildern des Orients, für Gesang
und PIte. componirt von Georg Müller. Op. 7. Braun-
schweig hei G. Meyer. Pr. 20 Sgr.

attdj biefeS #eft tun ©efiingen beä Gomponiften , oon bera mit tfitj-

Ud) mciiicfjeis in tiefen ©lättern angeieigt, tonnen wir redjt rctllfommcii

&(ifitn. £i »erben uni barin Baben b« mannigfaltigften ärt gebradjt.

©tieglilj'ä ©über be( Orients fürt unenblidj oft «mponirt werten;

ein S&eiwtt, bafj fie einen mufifaliftfjcn ©toff in fid> (jakn, «tnw$| |ie

uni als Sidjtungtn eben nidjt fied) flehen. Senn abgerechnet einige fe&r

lebenbige ©d}Überlingen, feljlt fafl oBen Sebidjten bcij.eni.ge, ml fie jit

einem @an|en, einem erganifefien ©elbftleben ßempeln follte. £i finb

Streifen, aui einem ©anjen gefdjnitten, oft aniierjenb gefärbt, bedj feiten

befriebigenb <m fidj. aber eben baä mad)t fie tnufifalifd). Sit SKafil ift

•tiefet bie Äunft tti SebunEcni, fonbern bie bei Sefn'W, ber anfdjauung.

©o wirb e» itjr benn oudj ieiajt, (i* einem, felcfje ®efiif)Ie ober 9ia*
turiufliinbe fdjilbernbin ©ebie&c attinfjtftca, unb boffclbe gani in fid) auf*

tune&mcn. tlnf« eomoonift bat gani in tiefem ©innt gewafjlt, unb iß

fo Bemiffermagen einem Naturtriebe, ber ifin ober rid)tfg geleitet bat, ge»

folgt- Äaä erfie £ieb ift un« ettuaä iu dertömmlid) in ben SOenbungen
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ber SMobie; er b&t etwai ©aufbore« für ben©finger Waffen woBen, unb

tmtüicr tjt berSOtufifer iu fürt geffmmen. ©ieS gebt Km teutfdjen Sonn

pcnilien gar Ieid)t fo. &aä irotite, „Süglein in Ott Onfiä", (eino 6er

fcbroäcbffen ©ebicbtc) ift iljm oitl btffer gegliieft; eä ift originell, pifant,

bod) ieic|)t tiub notiirli*. 3n bem britten ift He leibenfcbaftliifte ©lut

ber Orientalin frijr fcfcüti anägebtütft. SefonberS bat ber Eemviinifl bal

Sieeitati» eben fo gefii&UoU aU berftiinbig brbanbflt, obgleitf) il)tn in ber

edjliifilJijrfife ber Umfüiiib fel>r entgegen wirft, bei Ute eigentlidje äuffla/

rung bei ©cbanfcnS, tie Bemäntlung beffelben in eine Srage, erft gani

um ©djlufj im* melieren feilen beroortritt. ffiei foldjen ©teilen muffen

wir uni bamit tröffen, baß bie Sffiufif, wenn fie und) nidjt iiberall ben

febarfen 93ei|raiibeäferbrrungen genügen tonn, bed) immer beut Sefurjt,

bim /perlen, ben ©innen, ober wie man eä fonfl beieidjnett will, fo siel

bietet, tat ber 23 er flau b fletj getroft mit feiner Sirttruttfl turücliic&cn, unb

fie in 6cn Diaucbfaug febreiben fann, wie baä ©pridmwt fast, felbp wenn

(ie liott) fo gerecht ift.

Drei Ducllinc» mitBesteifungdesPfte.coniponirt vonCoustan-

tin Decker. Op. 15. No.I. „O komm zu mir". No. II. „In

einem Gal ten." No. III. „Wenn durch die Piazelta." Magde-

burg bei Heinrichsliofen. Pr. I. II. a 5 Sgr., III. Tä Sgr.

©aJ crltc tiefer ©uettinrn liegt unä butcb Sufall nitt>t oer. 3|t

ber SEert ber, 6en nur nad) ben anfangt luerten oermutijen iniifTen, fo eig*

net lieft berfelbe titujt tum ©uett, ba er gcrabe bie »infte, fleljeirape lit>

beägefimmng nuSfpridjt, bie fid) mir tum einer ©eite äufiern fann. —
5>ai ireeite lim, wie wir auä btm lert erfeljrt, benfelben llebel/tant. ES

i|i burdjauä bie etnjelne ©efinmmg barin entljalten. SfQenn wir tiefe

burd) jwei Stimmen atiStriicfen , fc Betliert baä ©nett feinen Jjauptcfia.-

rafeer ali folebee", unb »eeinantelt fidj in einen iwciftimmigen ©efang, wo

bie (weite Stimme ntdjtä als ein blöd sufälligeiS mulifaiifdjeS £ufaijmitt([

lilbet- Kaffen wir biefc SBeife gelten, fo i|i bae" »orliegenbe ©tiettinr. ein

gan; wcliltliiigenbeo SHiififfllicl, »cldjef: fidj bem Ot>v leidjt einprägt 5Iur

muj bie [weite ©timme eine feljr bebeutenbe liefe kfiifen; (ic ifi alä ein

alt gehalten. — Zui folgenbe Duett „iffienn burd) bie «Bioietta bie abenbf

luft weljt" bot gani benfelben geljler beä Sertei. Eä ift tai ©tänbdjen

eine« Petenten, ba* ber eomooni|l tjiee non (meien fingen läfit. ©er/

gleidjen ift müglid), tt tljut bem Obr feinen @d;aben, aber bem €\tu

bruet beä Sonien, unb wir begreifen ntebt, ,wefibalb ber SDinftfer, bem

boeb eine fo jrDfie auäroabl beffer geeigneter ©ebidjte (u ®ebote ftanb,

gerabe folebe wüblte. SM Kiebften ift als ein italienifcbeä giationollirt'

djen oon bem dompciiiften #rn. o.^etiberg, fo biet wir wiffen, |ti tini

; über bitaiuen gebroebt, unö er bat tl ml artig ali ©ta'ttbcrjen für eine

I ©timme corapbnirt. auef) in bec ©eder'frfjen iTBeife Hingt boi an-
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mutbige 2ieb gut! ei ift me&t »iegenb, barcatolrnärjnridj stallen, unb

fingt fi(l) ganj angenehm.

Theorie des Contrapunctes und der Fuge von L. Cherubini.
Cours de Contrepoint et de Fuguc. Aus dem Französi-

schen übersetzt von Franz Stöpel. Leipzig bei Kistner.

Paris bei Schlesinger. Pr. 8 Rtlr.

Ei giebt üüerfe, nun benen man nur Die Xitel aufinieithnen braudjt,

um fie ber janitn mufifalifdjen SSJelt als ächte, metfnflrtige, benen

3eber, ber für einen «Knfifer gelten rein, genau epe Ätnittnif iu nehmen

tat, iii beteidjnen. €in folchei ift bai sorliegenbe. (Eberubini i|I siel»

teidjt im etnjige lebenbe SKeifrer, bet bie flrenge ©cbule in ihrer

ganien Sonfläntigfeit inne, unb feine praftifche (Sicherheit Eutin in feinen

2öerfcn betbfiligt hat. 3ui feiner iiäd)H«i Umgebung her Hüffen »ir ober

auch, baß er iie alten QBeifter feinei sjaterlan&ei, tiefe großen SSegrünber

ber SKufie auf bai tieffie oerebrt, unb lafi SJaläfitina'i Süerfe nie

Mn feinem Sltbeitätifdje fommen. Sie neueren BJlufiter finb oft fo unje/

bilbet nach tiefer ©eite bin, bafi fie gar nicht einmal ju ahnen wiffen,

nelcfi ein ©tob ber Snrchbilbung unb ffiOiffenfcbaft erforberlicf) ift, um
biefer lirengen mufifaiifdjen gormen .f)err iu roerben. @ie leben ber 3Kei--

nung, Dergleichen liefis fich ftbr leicht, nenn man (icfi nur momentan
botauf roenben UtUt, nachahmen; eä fomme babei nur aufeinetnai mü>
famei .^eraulrec&nen ober Jjerauifudjcn an. Merbingi; eine guge fann

nudj 3eber machen lernen; allein bann nirb ei auch eben nur ein miu>

feiig nifammcngefioppeltea SÖttf, ein (Erercitium djne ben minbeflen inne;

ren Jiebenigeift. 8s macht freilief) jeher ©dtiiler, her bis fedji liujlen

[ann, J^erameter unb jambifdje Ütimeter; allein fidj biefc gurmen fo w
traut iu machen, bafi man in ihnen beult, bafi fie bie lebenoige, organifdje

#ülle einei geizigen tgtioai wetten, baju gehiSrt ©tubium, unahliSffii

gei ©tubiums unter ben Beuern hat tiei Seiner erreicht, all ffleru*

hart Älfin. Sffler aber babin sangen reib, bem ifi bai worliegenbt

SSJect unpreitig eini ber oortrefflicbfren ^)iiIß mittel baiu, reeil ei fitfj eben

in ber *Prarü mehr, ali in ber (tbeoric temegr. Set t&eorttifdje Sbeil

biirfte auiführlicber, bfteri auch Hörer geraünfdjt »erben; 6od) bei prafti*

febe giebt fo uottteffiic&e iffiinfe, entroitfelt fo aHma'blig, führt fo foflema'

tifdj um Eeicbtcrn tum ©ebnerem, anatnlrrt bie Stufgaben fo anfebautidj,

bafi mir geflehen mii|Ten, nett aui feinem 93er(, meiebei fteb mit biefem

Segenftanbe befcfjüftigt, fo oit( gelernt iu haben. Mein mit bem Molen

iDurchlefen hei Sbeilei ift ei auch nicht getbon. ffliaii imifi iftn burdj'
arbeiten, unb nicht einmal, fonbern ieljnmal. SSer bai SBerf in bie
fem @inne nu^t, bem nirb ei nieber nu^en; anberi nicht- ©stachen
nie fo eben non einem Kernen baraui, ohne bfefe SKetbobe angemenbet

tu haben, fo ift biei begreifiieberneife in einem gern; anbern @inne |u ott--
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tlt&tn, unb feilte uifUcirfn genauer &ei&en: „Sein SEOerE ttr ©attung habt

teni bittet M$ fo Warf geseigt, rta* firJj barauä lernen tnfft." — ©ir

fe&reiten nun ju einet Ueberlicljt bei ungefärbten Jnhaltä beffelben. — flStt

golbcuen Siubftdben mögen fiefj tie mtbetnen Sompsnillen (beten fid) boc&

bii jeijt nodj (einer alf ein ©enie »on <£r)erubini'i gufdjnitt belunbet

&at> beffen «Inleftungiworte übet ihre £|>ür fe^en: „£( ift unerlüff

liaj, ben ©djüler (trengen Stegein tu unterrcerfen, bamit er in

bet Solge, im freien ©tile fieb. ffiec&enfdjaft ablegen Ibnne, rearum fein

©enie, wenn er bergUitben bot, Ifen bewog, »on ben Mengen ©efetjen ob*

pgeljen, unb fidj Srei&eiten iu erlauben. 9!ur »er bie flrengen Se-

geln m befeigen »erflerjt, tonn |io$ uerniinftig bauen ftei mac&en. 3lur

wer biefe ©tbule gewiffeiibaft burc&fauftn tjat, (ann fieb an ben fugirten

etil, bie fc&mierigfte aufgäbe ber mufifalifdjen Gompc-fiticn, wagen. Die

gugeiKomBofition aber iff mieberunt bie Srunblage dürr eomsofitionen."

— ©i) ungefähr a'utjert fit!) bie Einleitung. — (©djlug f.)

Ii. McbrrfjltfK tree ©rctgniööc.
genta«. Bit engtift&e Sängerin einet KoDellO Oal tief) gam ter SiiBe«

»mit»!!«. Bit 1(1 m tic Sertilftagioiie tont g|»Stri S&rniiwu^iBolCana^alä

"'"sütidj, 21. äuii! Stm 13., 'l4. unU 15l ». wat in Sujrrn Bit fdweiitil'

febe 9BB|i(äeftar**ft 2a»( Sufantminfunfi gefeiert; unacadKet ter S6AI1 un>

giialiigen SBIitirung f.nt iwaifa&r 100 SOlitalifMt au* allen Santonen in ter

gairfreun&Iiiöen nnij lefun 5 Italien IBuntrirtatt terfaimnefr omefen. getsngäfie,

metc&e tritt Sflif so I'tii'ütn-ti
1

Siivi'ü Liiv,-iri'iut. Katen iie KviiOiuicn Comcoiiillm

f>r. CKiliiiiiifi«' eiiHnis Sto&t uno £r. 9;en!onint. deren geilü'eue Orato»

lim „teS «eilantä Itijti ©tauten" unt „e&rifll ^Immeltaurr" »on teni jaultet*

unt aut ttfegleii OrdKflet ano tinrm eticroerfonali von cittn 160 iperfanen in

ter fctiiraen, (lanatüdien 3n"uitnilirc&e auf tlc btfrirtiflfnftflt üäjtiit .itk'aefilfcre

luintcn. Bii Stent ttt Jiaciten GoncrrtS mar SaS am ©diluli aufaeiii&i'te Sinais

(inev Sinfonie „Stinneniiisfii mi -.W-ira *>.ii)in", von unfernt adjtiiiigSiuert&en

Canofmann £rn. Snner eAnnttr Hon SGactcnfft. Sur nädilltn 3ufamnien'

(unfl ill fiJiu'anne nuJtrfeljm un5 6tr eentralcommiiTiCn (mtfofiKit motte», Ur
@(f(fir<ta|t tin;n tcillmmetn Eintrag int Sitljtilfuuni an tir ^nijvtiiifiuii.i in

in; :m :;;.it:r[an«( )uc fttbang tti Snnfl raBitlf brftruntrt »rtitn.

er [1 n. Bell» PJlintilfifolln 9J a it 0 0 10« ill bin luidtt tinstltolfen.

— Mm 1. 9iuauil trat Silk. Öriinliaum na* liingtcct JlcreirtüBiit (Um trOav

malt tu frt ir in »tm üuooiioit Stbuli* auf. On nucenffttc Gmufana i'ffunMt!

rmnicti tsn äSei'tli, miliiitii caä 'DiiMitiini auf Mn^Bitttrtinttitt titftr iifdihqttn,

In i&rtm 3idJ »ovii-iiTMd'Cii .fii'üiün-iu — am 2. fattO in Dot«Ofim Bot einer

lidetaue H&ktiajen unt alitnienMn airrfamniiung eine gelungene «uffübrung öet

ton „GBCnlit Potain" flatt, in ote 9)1*». ffientlluomo, Blie. ^«"1 «»>

Srauft com ^cfttjjtif ,11 ".V.u\:±n< (mi vcitr.'ifliiiei ».lflifc tetT(n ffinete (Safd

racilellutii)tn von jnttvdTi (ein mi:H«) nüni-.irtKn. — ?,rMlt ttc Octi' „fjnnä

©aaiä" Wird Cle Slufiii&rung ter „eemitninlfi" Bon Dlofflni In italiäniftOet

©crade bortereitei. 9K.it. »afia, tie ihren ÜtoDenetitlui in tet fibnigäftatl mit

tec 9!ocnit (Mutige, mict bie Iffeltoiü fingen.

Getlin, getturfe tii 3. yit(i>.
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im ©ebiete ber ftankunft.
SÄetaHeat S. Mellfla*.

JM 33.
23erlitt, Sreitao. btit lO. atngnft 1841,

3m Beilag von '£miliar in n. Camp., SRofi • €lra[ie 91r. 23.

HDödjtntr^ «färtat tini ülummrt Us 3rW, wcWn für tn SrÜnumciaHo* .*rrtt »n
3tl&Ir. füi &rn Sofirgmig eon 53 ültinroim, tnrift oBt Sn*. mit HKufitGeHMM.

g«i, mit Sdinfltr ?rrliliil)SGuit9 o6(i ouA tui4 Ht SSnlgJ. «rcni $cflsmtrr, ju tr«

llc5«i W.^«Bl«^ta »at ajlnrit&»nb*r ufolgt »l< SirrfinCupg

Theorie des Contrapunctcs und der Fuge von L. Cherubini.
Cours de Conlrepoiot et de Fugue. Aus dem Französi-

schen überselzt von Franz Stöpel. Leipzig bei Kistner.

Paris bei Schlesinger. Pr. 8 Btlr.

(©*IufO
gunädjfl Beginnt Sic Eetjre ton ben im flrengen Stil an ntenbbaten ffonfo/

nattien unb Diffsnonien, Den ber Bemegung ber ©timmen u. f. m. JÖann laut'

mn tit uerfebiebenen ©atliingen bes Gontrapunftei: 9fotc gegen 9!t>te, eine

Siote gegen (tuet, u. f. n. (Es ifi mit groger 95rjlinimt()eit unb burdj Mrtrefflidjt

SBeifpiele überall angegeben, mal bei Kiefen per fdjieDenen ©atiungcn erlaubt,

reo* »erboten iß. Sie #iilf»mittel, boi leitete ju Dtrmeiben, rocrbenfiaratiö»

einanber gefegt. SIul «Den biefen SSeifpielen gebt ein ungemein genaue*

©tubium ber alten duftet unb SHeiflsr ijetuor. — Scn bem trctißimmtr

gen Sontraptmft ftgreitet baS äüerf iu bem Drei* unb meljrfli mutigen fort

3e »eraitfelter bie aufgaben »erben, je reie&tiger Wieb hie M (leigernbe

fflortrefflitfifrit ber SBeifpiele. «Bei genauer jbutdjffcbt ber fedji', lieben*

unb oettfiimmigen SBeifpiele «erben fcibfl bie geüDtefirn unb fertigten

SRulifer fid) bem ungemeinen ll(&ergeratd)t beugen tnüflen , rcnä tiefer

gtofe üReiDet in ber SBefianbfang bei ©ageä bat. gebe Stimme i$ feibfh

(tänbig; bie furien aibfc&nitte fteti tugleid) bie inter<flante|len Combina*
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tionen cimtrapunftirdjer aufgaben, 3mitationtn n. f. »., wie de Irgent

nur bei ben alten Staliaiiern uerfommen. — 3m nädjften abfcfinitt geTjt

ter äutor eben iu ben 3mitationen übet, bie et mit gani befcnterer

Scnauigftit, mit »nee geraiffen 23orliebt brbanbclt. Sie SÖeifpff fe racr.-

ten in allen Sattungen, allen gnternallen gegeben; in ber gleiten Seme
gung unt ber ©eaenbenieguiig, frei unb ftreng, inberSßcrfe&rung, in bet unter*

broc&enen Smitation n. f. n. auf fofdje Seife bereitet ber Üempornjl ben ©ttfc

birenben auf ben mebeflimmigen Sanon in allen ©attungen ucr. mantbem

werben tiefe miififalifdjen 3ied)enerempfi, bie au« tmferer praEtiftteii 3)lu<

fif übrigenfi au* fall gnni Berfdjiouiiben finb, ali t&iSridjt unb minbeften*

übetfliiffig rrfdjfinen. »nein fre finb es nit(jt; ei geflaltet fid) baraui

eine fa »ielfältige auflebt unb Sßetradjtung ber JpiilfSmittel, ber (Eompot

niß fann feine ©ebanfrn fo in allen nur möglieben Sormen combiniren,

bo§ eben auä tiefer »orotiSfcftauenten SGielgeftaltigfeit fid) iljm bie reidj'

fien ^(ilfSmittel ber erfinbenben D u reftarbei tung etgeben. ÜBiffen*

fdjaft unb freie (Erfüllung fönnen fid.) nur taburdj )u einem innigen, un*

geimängten 55unbe erbeben. Sie ©djület niüffen bier bem SXciflcr glau>

ben. alle grefen SOiufifer, bie tt in organifd) unb fünfilerifep gefalteten

Herfen, felbfl in ben freisten formen, gebracht Ijeben, finb nur auf bie

fem 2öege bal)iu gelongt, roa'brenb fid) beim Widjtjeontrapunftilten bie

unorganifdje ßberfla'djlirbfeit «tieft gleirft in ollen freien ©efialtungen »errät&.

{Sin fonft febr acfttungSniertljer SItufifer bei nötigen 3d)ri)tmberti , ber

bura) bie ©djijnbtit feiner ffrfhtbungen feine gan;e 3eitgenc|fenfd;aft er»

freute, SSeidjarbt, gitbt ein merErciirbigeS ffieifpiel bauon. SSie fdjneü"

ift er Prrfcbftunben auä ber SDlufifroelt ! Ciniig unb allein au« SJfangel an ni(t

fenfeftaftliebrm Äern feiner arbeiten ) — älleä biä baftin oerbanbelte betrifft

nur ben einfachen Contrauunft. 1'ag, 79 gebt buä SSerE tum bcppel*

ten Uontrupunft über, bre eben fo fiufennieife oiel mebr an SQeifpielen

nie an Kegeln entreiclelt rcirb. Sfi i|l uni nieftt niüglia} (bei bem gegebenen

Kaum) ber gelebrten arbeit nodj ferner ©ebritt »rjr©cftrirt ju folgen. ®e*
mi 9, baf fie aud) Ijier Mieter flreng folicmatifd) ju iSeife gel)t,unb fo ben

©tubirenben bii iu ben serrciefeltfien aufgaben bei Sugenfageä leitet,

Ber bie Srane aller contrapunltifdjen arbeiten bilbet. SSdge teeft jeter

junqe "i'i 'li!, bem et £rn|r um feine Stillung ift, biefeä 55ett |u feinet

mufifalifAen JJaulpoftille matten, bann teerten mir in ber m: i nuebtr

nabrbafl «rtje( erleben, unb bie epbemeten ©pielroerfe unferet Zagt

fiep niebet )u ernftrn, nacHaltigen, tutet 3abtbuntetle taueinten Sunfi*

netten etfjeben feben. Hoc . ,t in voiU.

Ouvertüre ea si mincur a grand Orcbestre, compnsre par

J. H. Verhulst. Kotlcrdam cliez Paling et Comp. Pr.

6 Fl. 80 Xr. (In Stimmen.)

Siefe Cuueiturt ifi, nie bit neulidj ernannte, npn bem nfebetlMi'
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fdjen herein [ur tBef&Tfceruna EonFunjl publirirt werben, über beffen

SBettienfilicfifeit wie uns" fc&on bei Oefreren auägelafftn baten. Sei 6«
gegenwärtigen arbeit bebaue™ wir ti ncc& mebr, wie bti ber neulidj er/

ttäljntrn, baß mir nur anbeutungen Uber ben HBert& bfi SBerfeä burtfj

bie iPublifation beffelben empfangen tonnen. Senn Die 33ielin(iintme giebt

biet nodj wenig« ali brrt einen neutlfdjtn ^Begriff »on bemfelben, ba

i. SB. bie einleitung, »oüe 7 Safte lang, anbetn 3nfirumentcn fiberlaffen

wirb. Sntef läßt ftdj bod) ta( £aupttbema aus ber5Bielin|timme erfeben,

unb biei iff eigcntbiimlicb, befonbere buräj ben Stbptlimuä (J'taft) unb
»an einem glücflid) fortlaufenbcn gluf. .'Die Slatur Der 93iclin i|l fefee

gefdjirft barin ausgeprägt, 3eme(jr mit bnrdj eine felc&e sprobe gereijt

«erben, um fa mttjr tbitt eS un« leib, baff unfer Slppetit (wenn man unä

ba« <SIeidjni|} gehalten nill) nur burd) einjelne SBiffen oSer fSrofamen be»

friebigt Kerben feil. IBefonteri gegen ben ©cblufi, wo ein pio Biretto

eintritt, fdjeint un( bie arbeit in ber fcfjat Ben groffer ÜDirfuns p fein-

geu er obnellcberlabung ift Überhaupt bieStgenfd)aft,bie wir ammeifien barin

bemerEt (jaben, unb ber mir uni am meiften freuen, reeil fie in brr btutigtnÜHii/

fifwelt eine ber feltenften iß. galli nun bie SBirfung niefit burdj eine

tibermäSige Sinwenbung ber SWittel geffärt wirb, ober tielmeijr ber ^aupt*

fctjlag bamit gegeben foH, fo wirb bie arbeit gewig |u ben befTeren in

bfefrr Sattung gejiiljlt »erben bürfen.

Christnacbfs - Cantato für 4 Singetimmen mit Orchester- und
Orgelbegleitung, componirt von T. X PucbaJy. Partitur.

Breslau hei Leuckart. Pr. 1 Rtlr.

SOir muffen in bem norliegrnben Sürrfcljeii eineJ Gomponiffen, Ben

bem mir fc&on fenft ®ute( tu berieten bauen, &«iiptfäcf;Iid) bie gute BUoV
tung bei Sinnet für bie fiunft anerfennen. SBoä feöbuferifcljc firaft, traf

bie Sfnffaffung tes ©ebidjtei, reai enblid) ben etil anlangt, fo iff aOer'

bingä manche« iu wünfdjen geblieben. SBefonbert in legerer Sen'eljung,

ba uns biefe Slrt mridjer Suielobif, bie fidj in ben SH&pt&nten etwa« m
fe&r in trisialen Srenjen binfdjleppt, überhaupt nicfjt mfagen fann, am
wenigften aber ber firdjfidjen StBiirbe unb Strenge entfpridjt. JDfffenun*

geatfetet bürften mir uon einem guten ©Inn, ber in ber arbeit maltet,

fpredjen, ba fie offenbar mit £iebe gemadjt, mit grbmmigfeit empfunben

ift. ©ie guge gegen ben@d)Iuf ifi [mar fein ffllcifterflütf ber germ, aber

beeß mit Steift gemac&ts and) iljr wäre jebid) eine wfiarfre rtjpt&mifcti«

Energie notbwenbig, otjne bie febei {Kufi(fiüd ben fogenannten leirrnben

efiotofter annimmt! (el feblt uni ein fc&onenberei unb eblerei SSeitwt

für tiefen vernaa)Ia'|1igten Sang in gleid)mafiigem SEcmpo ) 3m anfange

be* SBerfei (nag. 5.) bat ber 9i0ten|lecr}et ober £i'tl)Osrapr> bem Mutet

einen üblen ©treiefy gefpielt, itjm nä'mlidj in bie S(ar,ier> eber Drgelbe/

gleitung ein 3>aar rcd)t berbt falfdje Quinten hinein eefttrieben- 9a mir
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j'ebodj unfetm ffiirfofier bol SBefFett intrauen mu|ten, inbem er anberaei/

rig fefl in btn geraten fdjteibt, fofern wir flertauer hin, itnb fanben,

bat] nur ber SlapierauSiug »etfdlftijf. i|t, in Je» (Stimmen eine an'

bere £atmc-nie Hebt, bie ben geliln wn fflbft auffielt. Sie* fei eine

SöatnungStafe! füt fflreenfenten, bie au"iu gierig ü&et bie Se&Ier teiSlifcr)/

ften, »otiiiglicfc wenn fie iii ftlftbfn Quinten belieben, tjerfallen. ©iefiSnm

ten liefj biet eliMi Beteilig bie Singet oetbrennen.

Drei dculschc Lieder für eine Singsfimme mit Pfto. -Beglei-

tung componiit von Jcanuelta Bürde, geb. Milder.

Magdeburg bei Ileinrictishoren. Pr. 10 Sgr.

Sie ©ebn-eftet btc betüljmten ©ängetin befc&enrt unä biet mit einer

angenehmen Sleinigfeit. Sie ©ebiebtt flnö, reenigfleiU bie beiben erfreu,

gut gemalt, unb audj baä legte i|t niufifalifdj brauchbar, roicwsljt an Her)

etrcns ;u feicfjt empftiibfani. Sie Uompenillirt bat aus ben beiben etilen

ollen möglichen SBerrljcil füt bie 3Kufif griegen. ©ie bat fit bet Sing*

flimmr rerbt gut aiiiupciffcii gereift; bet Ocfung forum: iur ©eltung ba>

bei. 3m etilen miffaUt imä nut berStfilufi- bie S&ebanblung bet SBerte:

„unb r>ab eä !aut gelungen". Sai [rceite £ieb „ber ©eftmibt" giebt bie

dwarteriliifrbe Sctrbc beä ©ebitftttä trejfenb wieber. Qlac gegen ben SBob>

(lang bei OrgelpnnftrS mit ben burdigcljenbeti .fjarmonieen am Sdjlufl

baben wir etreoä eimuwrnben. Sa* leijte, fiitieile 2ieb würbe im* nidjt

ba* (iebfle fein. Sljeiltf beä ©ebidjteä wegen, tljcilä aber and) wegen ber

iu auSgefpunneneu 'BebonMutig ber Sßorte: „Sotnm, femm", Dbwstjl wir

eintaumen muffen, baff bie ®efang(iimnie babei \u einet tedjt erfteuiidjen

Eöitfuna fnnimt.

SSien, 23. 3ult. Ete KcnlaU* Vrajjjlfdit Omen rannet £r. »ottiftet
saflirt Mir mit vielem tSittan. Seine fäjütii ßiininu «nb ifcle aiorlraaeiBeife ImS
alrirt nilinieiuiiKrin.

(Berlin. ivletilialie munWlirtt Cre!gni§ (et Vorigen Störte mar bie

rrrj( tluFaSraitJ Ber Over $.iii« Siirte Von U u r ^ in it itm 5. Suaulr. SQemi
nun tum Somrcniilen nurt juaefiiuen muß, tag er fein reirtt aertal leitet* meloMö;
frt Tillen t In Sitfer tlrttle Up lifonimm liewnljrr, ff oarf man il|n »odi in tie

SOnl 6t ( eftitii lotiilait siii.Hidi mmmi. sin,TeiK ifl iw rcfc& an britffljen

Oit.iils, todi felili ibni ein redit lidtl-eiiSts
, tviiwnmitti 3ntereffe. Sie 3luS(üti

nmfl ter pon ben, Tjoi'fre in Iiieiillee Seil nnftuhrita Oner War rine «tr fle>

Cun^ene J»a gel»« te8 eanjerDerfenaip, »es fiimi«, nnt namentli« teä Oeefteltei«,

»g< f.tfi Cuidj oeieirt» uor NSieneS Su.Juimindüri oufieniir.iee, ©( «üleBertPi

tun« 1>J| nmen lincatnatiit »e« ^a. 3i«itirt( GartO «flf(« laae
eeiidjotea Otiten nmiien.

ffieriin, itetiitfe bet 3. <&ttfif>.
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im ©tbiftt itv ®onkun(t.
SWetofteur S. Weil flu*.

M 34.
SSecIiir, ftrcitng beit SO, Stnrjllfi 1S41.

3m äOeriog uon ®rautnirin u. (tamp., ERof-©Jrafe 9lt. 23.

HBEdj(nlfi<6 rrfdjtfnt tfaf Olumimr tir 3tltf, ütfMir für t™ $tSnDn»ratlDii4.«ril( Bon

lJStl&lr. für bin Sa&rgimn uon 51 mummt™, titrdj «dt SBu*. unb miiifir&OBtiun.

Bin, mit a'tlnsir $rrl(rrrirl)iiiii) oiti ourf> btiidj bi( .Keniat. Straf, «oflömirr, in fcr.

iltfera SJurdj ttn äiu*. unb SRn ri IG a n b tt erfolgt Mi B3 rrf. nb un»

i. ffilcfteröltcft öcc <Stjcuontö9t\

Drei Lieder in Musik gesetzt für eine Singsfimme mit Beglei-

tung lies Pfle. componirt von Gustav Bartb. Op, 11.

Wien bei Mollo. Pr. \ Rllr.

gjon tiefen Üetern, Eis, »in tnulifalifdj bettädjtet, ein redjt elftem

Iid)ei Snlnit bclunbcn, l;nt Eine baä erffe djiie alle Stoge mit — fdjled>ie<

flen belogt. SSSir fünnen vni nidjt genng über Die äliljccifötn Serirrun»

gen nnferir jungen Sompomllcn Betnranbern. SSJenn ^mgatifi in feinen

fctijrifdjen Splittern (ine SRaföine mit einet QKettge van ERSbern unb

(Sellen, Steffen unb £ekln nbbilbet, um bnmit bie ifllätter in einem

ffiutl) beim Sefen umiuroenben, fe fprid)t er mit biefer ©pmbclil («um

(tut, «IS unfete jungen Dtaftfer, bie, um ein einfadjei Eieb in 3)?u|if

iU feljen, alle jefjo Singer mif ten Süßen arbeiten taffen, unb alle mög.

liefen etiTjurjuottifd>eii äJerwed}Ölungen unb Gattern »on iCeBpelbeen unb

Soppelfreuien in Ülnnienbung bringen. <3e iflä mit biefem £iebdicn ,,»n

meine Siebet" nun gba Sräfin £al)ti'.£cif)n. Sine gani einfröre,

meiblid) fentimentole Äleinigfeir, in ber bie in bie SDelt gefanbten £ieber>

djen Sjbglein oljiic ^ieft genannt werben- SÜiitMedjt fragen wir, n>ie fflie*

Bfliflopfjeleä: „SDoiu ber ESrait" 3m»ifd)en tt i(i »»blflingenbet

U:m, bat reellen reit bem Somponißen gern luffen. Üngltid) beffet ab»
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fiot unä bei folgenbe ?iei> gefallen. roaS gons einfneb geboten i|f. <Ei ffs&t

nur eerwitfelt aui, ba jeber SSers befoiitiers auäaefdirieben iß, wegen ber

deinen abiin&rrungen. Sind) ifl taä ©ebiebt feiiefd). — Eben fo muffen

wir bai brüte Sttbcften loSen, baä im ©nnjfii aud) emfacfj bejubelt iß.

Sud? bie fibt langen 3roifdjenfpicle finnen mit niebt billigen, weil fie bie

SGJorte gut l" fetje auä einander |iel)en. — S3ai bie Slntornbung berSing'

flimme anlangt/ fo Ijält fiel? Der gomponiß überall in fdjr befdjeibenen,

sernünftigtn ©rcnjtn.

Dreifsig Lieder ans der Berlinischen Handfibel mit leicht fafs-

lichcn Helodieen für die kleine Schuljugend von J. Wie-
gers. Berlin bei Ludw. Oelimigke.

Sin KeEitff £efilefn, baä uns aber feljr erfreut b«. ®i« ©ebidjte

finb aUerliebß; fte finb Dollfommcn bem iiigentficbrn Sinne angemeffen,

unb erroeefen eben fo ernffc, Der fiiüblitfiEcit entfpredjenbe Scbanfen, als

fie burd) anmutige ISorßeQungeu Ich Sintbert fefTeln. €ben fo muffen

mir bfe Sfflelobiten leben, alle narürlid), bie meifien fogar originell, fetjt

anfcredjenb, in beS unvergeßlichen ©djuts Sßsifei ei i|l faß ni*t eine

borunter, bie unä nidjt redjt reuhl gefallen Ijä'tte. Semit ifl über baä

SiBefentlidje beä (Biicbleinä nur ©uteS tu fagen, wenn man bie emsige

tieine ffiemerfuna at-redjnet, baf einige ber SMobicen, nadj unferer Mici;

nung, für bie Äinbcrfümmen tu i>pct> liegen, ml fidj aber gani leicijt ba>

burd) abi'nbern läßt, baß man |ie einen vier iniei 2Öne tief« fingt, etrenS,

bat fldj in ben meißen Sailen obne alle SDliibe beroeiffl elligen laffen wirb.

Dodj gegen einige meht lufä'llige ffinridjtu ngen ha&en Wir et«

reaS ju fagen, unb rann unä baä Heine fpeftdjen anlaß iu einigen

auigebebnteren, allgemeineren ffietraefitungen geben, guerß mißfällt

unä bet Umftanb, baß Sie Diamen ber Sidjter unb eomponi|ten

niefit genannt finb. £infid)tlid) ber SBlelobieen r)aben mir irear

einige betonte gefnnben, i. S5. baä „SfXicfj flieben alle Sreuben"

unb bie SUtebnabl iß mit einem a©. beieicbnet, me vermutbüd)
ben J^erauägebtr £rn. 3- SBiegerä, OTnflfbireftor m fibnigfbera in ber

SIenmarf, beieidjnen foll. ÜRan weiß bat inbeffen boct) nidjt ftdjer. SDie

©febter finb aber gar nidjt genannt über »orgebrueft. 91un fdjefntri unä

ober febr ongemeffen unb natiirlidj, baß, wenn baä Äinb ein bübfdjeä @e>
bidjt lernt, eine artige ffleiobie fingt, eä aud) ben tarnen beffen erfahre,

bem £an|t unb £eben Ciefe @abe banfen. Jpeigt ti nidjt geraiffermaaßen

eine 3rt vr>n Ünbanfbarfeft in baä jugenblidje Jjtrj pflanten, nenn man
bem Sinbe bfe foböne, unfcblnjcare ®ale reii)t, aber beffen, bem fie

»erbanft wirb, gar niefit babef gebentt, ali ab man ü)m ntrfjrs febuibig

WS« -

? Stlbß bie »efdjeibenbeit bei ^erauägeberä, wenn er ffd) alä

eomponift nidjt nennen vaVtt, mtt biefem fpflictitgerü&I gegen bfe <£m
wftfelung beä linblidjen Bemfitb* nadißeben muffen, (fflan lebre unfere
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3ugenb )'o (Ehtfurcfit unb Siebe (benn midj tiefe wirb gelernt, geübt) ge>

sen Die geiffigen SOofeHSäter bet Sföelt! Eeiber fiifert boi eeben fpäterfein

nur )U Diel bet unreinen Elemente ein, burdj bie SOereferung btr äuftrli*

t$en ®tSge, bei Stange t unb ©tonte*. JDai belle Segengift (ober btfier,

Porbeugenbe Heilmittel) gegen biefeiSift ift, bem Äinbe früfe bie £od)j

fefeäeung geiftigen SESertfeti einprägen. Sonn nirb tt fid? nenigUeni

fpSter befrembet füllen, nenn bie SBelt in itjret gemeinen, eigennü]}i>

gen ©effnnunj anberibenft; ttuitb liefe fefereer Pen tiefer feeiligen^ugenb»

litte entraüfenen, gegenüber ber Stlteti* unb EBeltunfitte, bie bem (BelbfacJ,

bem ererbten abelibrief, bem Slang (ofene SÖJügung bei SOetbienftei) fo

tiefe ÄafcenbneM madjt. 23er bai ®ute lieben unb eSren lernte, bei

wirb boi ©cfiledjte pon felbft SofTen, feii — ei ifen butefe feine Eotfun'

gen beliegt. Diefer ©ieg wirb aber botfi fpäter, fefenerer, unb nenigfleni

bei Einigen Bielleicfjt gar niofet «feigen , wenn mon |ie früfe mit ben

testen 3Je rt
fe
eibigungin äffen ouigerüftet bot. — Sie iroeite 35emetfiing

flberetnaiOlebenfädjlicljei betrifft bai lempo. Ser SJerfafftr Sat ei noefe

UJenbellängen angegeben, »eil bie Segrifte lanafom, rnfcb, möjiig, nn*

beftimmt feien. Slieä fcSeint unnibcrfpreefelicfe richtig; Allein ei ift ben*

noefe unrichtig. 3uerft boi qjroftiftbe ber ®o*t. ®Iaubt ber Slutot nofel,

bog man irgenbne fo änalHid? serfaferen unb feine« feiner üeber an|ttm*

mert nerte, efene uiBor eine Sßlcifugel on einen genau noefe Rodert gemeffe'

nen gaben tu fnüpfen, unb iSte ©djrcfngungen ben loft angeben tu laf*

fen, nie €t ei »orfefereibtf Benig nirb jeber Seferer, unb mit SKcifet,

benfen, boi Sempo eines fo einfachen 2ieb<feenl wirft bu nobl oi>ne

tiefe £ulfe tu ftrxben reiffen. Unb nenn et audj einmal in einem

ineifelfeaften Salle ben 9)enbc( angenienbet Satte, wirb er bei jebem

neuen SJerfe prüfen, ob berfelbe nodj mit bem itetnpo nimmt?

SBirb er si tfeun, jebcSmal, nenn tal £teb reicbtrfjolt trieb, nad)

Sagen ober S£Betfeen? Unb glaubt ber Sinter nirdiefe, bog er felbft

im ©tanbe näre, ein Eempo ein, nie allemal fo genau tu nefemen, bag

feine Ipenbelfdjraingungen (iimraten? fyat et dieDeicfet in SBcctfeotjen'i

SSiograpfete gelefen, nie liefe tiefer abgequält, um bei feinen großen, com'

plkirten SSetfen bai Sempo naefj bem Sföetronom amugeben? Unb nie

er immer niebee auf anberc SSeltimmungen betreiben gefommea iftJ ©er

Sfltn mad[>e nur einmal ben SOerfuefe an fiefe fe!bft. €t neftme feine brei»

{ig £ieber, finge fit ouinenbig, nie er ffe gerabe fiit gut &ält, unb [äffe

einen ©ritten bie SJenbeBänge batu neSmen; bann wirb et balb finben,

tag er häufig einen Jenbel nun II Soll gebrauefet, no er einen t>on 10

3cQ kieicljnct Iptte. ißcllenbä aber, np ei fiel) um ^enbtllängen ppn 30,

40, 50 gell, nie er Deren and) angiebt, auf eine £>reia$tef'9fPte bonbelt.

«Sir nullen ein Seifpiel nefemen. -jn We. IT. feot er bie 33iettelntite tu

60" ^enbcllänge angegeben. 93a« feeigt bai! ütan tfeeile ein Viertel in

funftig gleic&e Steile, fo mug bie Hote genau fo lang gefealten werten,

DigitizGd &/ Google



— 136 —

Bog fie rocbtr um ein SEfjeildjen länger ttocfj fürjer ifl. 9Bai ergiebt baä

ober für 9Ioten* ©ecbäieljrt Urtytilt geben auf ein SCi'ettff- %t'\U

hin mürben tiefe Sheildjrn über brcinial fiirjer fein, alä ein 64/£hci(, ba

bie breifarfie ©ffcorcinbigfrit berfclben efll 48 SEb«l<l)en abgäbe. 9!un

mollen mir ober alle prartifdjen 3)lufifer ber Erbe fragen, ob fie fid) ge<

trauen, berauäiubören, tb iemanb 48 ober 49 birfer lljeildjen auf ein SBier*

tet gezielt habe. Unb maä beißt bai auf bie 3>enbellänse angemeubet? Sffier

einen SJenbel Don 49 goll (tatt bei öfljblligen nimmt, ber bat um biefee"

Sbcilefieu gefehlt. SUfo rein mec&anifcl) betrautet, (fnb biefe !Be|timmun;

gen reine Unmiiglidifcireii; fie finb Biel ungleicher, a!ä bie allgemeinen

55 eieicfiiu Ilgen- €iti fel)t roidjtigeä Element l)aben mir babei aber ganj

au&et ädjt flelaffen, nämlid) baä, bafä eä für fein URufiFftÜcf in ber flöelt

ein unabänderlich beftimmtei Sempo giebt. ES mobificirt fieft für gmfje

Siuffüljrungeii nadj un jäh! igen 9Iebemim|1a'nben, nact> ber Orbüe bei 9tau>

meä, nad) ber ©ta'tFe ber Sefeijting, ja na* ber EmpfanglidjFeit ber 3"*
ftbrer. SOenn mir jeijt atiberä gefiimmtt Siemen &aben, als Bor funfjig

fahren, fo mu|j aud) ein 5Ku|if|lücf, um biefelbe äBirfurtg auf uni |u

madjen, nie vor 50 ^abren, fein £empe, uielleid)t fogar niandje* attbere

banadj mcbififircti. ©elbft £änbel würbe bar)er, lebte er tuieber auf,

niefct ber abfolute Kidjtcr über feine SErmpi fein. Senn bie Oiatur bei

SJlctifcben änbert fiel) und) fo langer %tit, unb baS Wittel, welches er ba<

male weife unb fac&uetfla'iibig genau für biefelbe abtrug, um eine be/

fiimmte fflirfung tu erreichen, mürbe ijeut welleidjt ein gani frudjtlo/

fes fein. Er mürbe ber erfie fein, ber feine Oratorien anberfi iiifirumen'

tirte, unb gewifi audj anberä birigirte- c@cr)Itig f.)

II. CtCUClUUclt ÖCC C?m(Jtt(OöC,
Sonöon, 6. Sliij, Oettern Sll'ritb ftlerlt IDIK. SonÖit ESwe int Sänigl.

DDernfi.iuft dnen etcliin JiiumDlj a!S ff;in.i im aiavius. ffaiiiTp, i'owoGI alä eiini

Oirin, roll «IS gt&aufplriitin. taie wurse ßiirnii|r& gerHrdi unt mir fBlumeni

(li-.'in;iii iil'ivljiiuft.

UarfS. Nadifleiiä füll 5H(i)!C&m l ntue Ooec „Per ^ronütl" jtmi Sin*
(luMi'tn Bommen; |lt In Steiif JU Ir^iti, irffrtrt tir.n Jiuninns von 250,000 5 r.

(Sir KrtiMiite Gonmoniß UsfinUt Ii* lilä iipl no* In Sellin.)

ÜJtrlin. iltn ntraanatufn ShIIhj fanb ;it erQe, nnt gDnnlas Mimnf tit

(lodl! 3inmri)tiiii^ (tr Octr licnilr.tini j In [[,'.i[,T:ufrti ft i=Di'iidiE St.Ut. Die ©a>
min 9)iilln uni ^nfiittl, tlc Herren Stnuft unU «>im 1>( ci ni mlrtttn bmln
alä OnRc ntii unt tirnnjfn nadj fflladlittaSl iDKelaltn« l.nittn unü iup61U(rM(n;

ten SBttritK. Sit 5fjtlltiiil)itie teJ ^iililifuntf «n rec aEf(J(tIio[una tn OPtt War
trto* «luaä (jti'lnaer. — 5>i< Cilufism >]i(vfli(he Don iinfiimerii auf »tt Säniallj

(Stn OotvnHiönt tih'i'rin ni ilii: t(id?i-.ln(i lotrisn. — 3» P« SiiiiaSIlaPt talidi

lid) Mb aiallilnti: lutdj tlt In ttn Sliitiern fllä fiflunstn gtriiGmtc Sluft'iiljtunä Set

Sn(C!t"f((ien Optr: la pruva di m Opera seria niue Steuuie (twotten. —

Berlin, gibrurft ttt X Veiraj.
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Br is
im ©ebiete itv Citnlinnft.

SKe&ofteut S. He II Hat.

^mölftet ^ajjrjjanfl.

JtS 35.
Sßetlin, ffreitug bett SV. atiifliiff «841.

3m SBtttiij son ffirauUoein u. Comp., 31 o fi© traft Sit. 23.

HBei6(ntIf(6 irfidnf etat ülunmir Ut 3rli, m«Crf>e für Im Srinumirflilonä. «litt »ob

lj Btiljlr. für bin 3n5taan9 »en 12 Slurnntmi, [mdi odf Sii<fj< unb ÜHulittianbliin«

,j:it, :nii .lirinjir «rii^.-S'liimg atin ou* buidj bir »Ön(a r. $rtn6. Sufläinlir, tu 61.

llrF)trt ifl- JDurdj 1» öu« unb ffllnf i rb 0 a bi i trfatfli llc H). tf 1 nb du g
monalM* not <linnoi.

1. Setwtrticfc öcc ©cjeuaitfAue*

Dreifsig Lieder aus der Berlinischen HandGbel mit leicht fafs-

liehen Melodieen für die kleine Schuljugend von J. Wie-
gers. Berlin bei Ludw. Oebmigke.

C©d)!uf.)

Um Ht itfiema (fo weit ei Ijier angetjO W «rfefröpfen, fo

muffen rcir nod) einigt Seite» oer grnge beleuchten, ffintf benn

ein stempo mit eiferner "Strenge ein gamei Sieb befümmen? Sen>

betn (i* nidjt bie SBerfe in ihrem Snljalt oft fo, tag man ei felir

»efentlidj mobifieiren mufi? »nb will benn ber Mutcr and) immer

ben gaben mit ber StMeifugel in bei £anb fallen unb nad) goHcn unb
Äinieti baä ©efüh,! bei Sänger* meflen unb beftimmen! gemer: Serjt

ieber gsenfdj jti ouen geilen ben «feidjen ©djritt mit gleidjer 95equem<

lidjEsir: 3(1 ei nidjt eben fo mit einem SRuflfjtuct? SBill er uns bai

SHedjt nehmen, ti einmal roeidjer, fanfter, milber, baä anbetemal feuriger

auftufaffen? Sßenn ein ÜJirtueä ein feelenootlee ategio, ober ein Hürnen«

bes aiiegro fpielt, roirb er nidjt, je nndjbem fpn bai #eri geftimmt ifl>

einmal baä abagio langfamer, ein anbermal/ nenn i&n ber ®ei|i ergreift,

unb ber SDiedjanif Jjüijerei Eeben giebt, laä »Heg« feuriger ne&menf —
€i gäbe nodj eine Menge ©tanbpunfte, aui benen mir bfe Srage eont
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Ztmvo beleuchten müfteit; alle aber itürben fie baffelbe gaeit ergeben,

ball 6a« gol(maa|i nur ein gatit abfitaftes Sßerflntite* j Littel i|i, e6 |u

beflimmtn, baS einmal an fiel) niebt genau tu treffen unb JU bullen iß,

uiib jroeitenö, wenn tieä oucl) 6er gaU wart, nid)t einmal genau selten

roerben barf- ®ü)nn SSetnbarb Siein fagte frljc treffenS: „Oer SRe*

tronom ifl 6er mufi[ali(^fje 93bilißer." 3e6es ®iü<! tragt fein Semrjo in

(itt), taä man oljnc alle SScifidjnung finben müßte, fo gut wie ben Saft.

SieS5e|cicl)nuiigi|hiiir bn,um uonwonie bcrciii einem groben ffllitigriff oorsu/

beugen. £)er $Dictronom fann nur 6en allemHgemcin|!en SKaaGliab geben;

er mag hier unb 6a ntü}Iic& fein, aber traurig Itänbe eS um 93Iu(If unb

SJtufifer, wenn man niebt eFjiic i'bn auet) ben retfjtcn 20e« finben feilte.
—

£>od) nun genug. £>aS fleine £eftc&en b« uns tu einer für tiefe; 93laV

tcr langen Sl&bantlung gefüllt. 3Sit »eilen bafiir nmiit&e redjt bitten

Riefte mit reeijt fürten ©orten abtl)iin. llebrigenä neljuien wir bie %t>

ruljigung mit uns, ba6 jeber »ernünftige SDfufiflrljm, ber mit feinen S.'m>

bertfjen tiefe Eieter fingt, unb jeoe DButter, bie fte ihnen uorlingt, ouef)

oljne tiefe abbmiblung gclefen tu baten, bie SQIeifuge! ruben laffen, unb

baS SEempo für „(Ein junges Sämnit&en, weiß wie 6ttnte" aus" eigenem

Gefühl finten werte.

Capriccio poiir Pfte. avec accompagncmciit d'Orcheslre cora-

pos6 par William Sterndale ßennett. Oeuv.22. Leip-

zig cliez Kistner. Pr. avec Orchestre 2 HUr. 10 Sgr., poiir

Pfle. seul 1 Rllr.

2Qir gelleften, tjier tic erfte EBeFanntfcfiaft eines <Eomponi)len |u tua.-

djen, brr uns 6er äöeifjalji naefe, 6ie er bereits in bie2Belt gefanbt, wohl

fffeon früher tefatint geworben fein foüte. 9ioeb baju, 6a biefe erffe S5e.-

faHutfcbaft einen recht oort beiHaften (Einbrucf für ibn beruor bringt. SBir

erljalten bicr ein SlMfMftücl, bei bem, ol)ne bie Stfccbanif tu «etiioc&lflfiV*

gen, ber Sutor hoch mebr bem ©eSnnfen, ber eigentlichen Sornjofiiton,

geffultigt bat. S3aS 2BerE i|f niebt leicht, fuebt ober bie Schrcierig feiten

niebt, unb bietet feine überniüfiigrn 6ar. SBaS uns befonberä wobltbut, i|l

eine gercifle 2Jcelobff ber Süajfageu, uon ter fitf) 6er 'Ilutor faff nirgenb

trennt, unb bie er lieb gewiß tum ©tubium gemadjt bat. dagegen
müt&te mnn bem äGetE wobl ben fflornmrf einiger cEinförmigfcit macfjen

fb'nneni eä il^ j'etodj feftr woi)I inoglito, bafi tiefe burclj 6ie ^utbaten beS

Ortbefteri, unb burdj ten fortlaufenben, ununtetbruoSenen Vortrag febr

gemilbert mirb, eielleicfjt gam oerfebroinbet. SJenn aUer6ingS i'ft ber Sin»
bruef, ben ein auf iBirtuofitiit bereebueteä gjtufifliürf macfjt, wenn man eä

in einem glatten glufi, unb mit allen Sc&attirungen teS aSortrageä, in

noDer »raeifien auägefüört bitrt, ein gam anterer, als wenn man taffelie

turttlUfi, entraeber in untetbtee&enben ÜJaufen, ober tu flüdjtig überfein.
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i«r $m M 35. ogm 27. »ujuft 1841.

Berlin, Verlag von Trautivcln »fc Comp.

FR. HOFMEISTER in Leipzig
erscheinen auf Snliscription:

Oeuvres complets pour le Piano
coniposes par

Louis Berger,
Cah.l, Sonate. Oc.7. AndantcctPrcsto. Oe.25. Anannlcrarie.Oe.26.
— 2, Air rnsse nvcc 12 Variation« suivios d'nnc Marchc fnnchre.

Oe. 14. Deux Boadeaux Oe.29. Eludoen Forme de Rondo. Oe.30.
— 3,IHarchcpoar les Armens anglaiscs-cspap-noles dans les Pyrenees.

Oe. 1. Douzc Etuiics. Oo. 12. Adagio et Rondo gracioso. Oc.31.— 4, Rondo pas(orale. Oe. 4. Toccata en Forme de Kondcau. Oe. 6.

18 Variation» sur l'Air: Ah vous dirai -je Maman. Op. 32.
— 5, Concerto. Oo. 34, in C. CUnier der Presse.)
Wird rasch forlgesetzt. Snbscr.-Pr. für jedes Heft ä 10—12 Bogen

in Umschlag 1 Thlr. n.

Sämmtliclie Gesang- Cumpositionen

laidnla; Berger.
IsteLicf. Zehn Gesänge. Op. 27 25 Sgr.
2te — Sappho. Gesangasrenc. Op. 28. ..... 1 Thlr,

3tc — Gesänge aus einem Liederspiele: Die schöne Müllerin.
Oe. 11 25 Sgr.

die Lief. Zwölf Gesänge. Op. 33. 27J -

Öto — Drei Lieder von Koreff. Op. 13. Zehn Gesänge. Op. 35.

(Unlcr der Presse.)

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen:

MUSIKALISCHE COMPOSTnOHSLEHRE
praktisch-theoretisch

Dr. A. MI. Maro».
Zweite vermehrte und rerucBsorte Ausgabe.

Erster Band. Brochirt Preis 3 Thlr.

Der zweite und letzte Rand folgt in Kurzem nach.



Streit mit unserer Zeit

Dr. A. B? Mar x.

In 8. Brocbirt. Preis I Tblr.

MUSIBL4XISCHE BEFORM.
Ein neues System

von Zeichen und Regeln, die Mnsik zu erlernen,

EMANUEL GAMBALE.
Ans dem Italicnischen übersetzt von f. A. Käser.

In Imperial-Octav. Preis JThlr.

Leipzig, im August 1841- ßSrcitfiO/tf& BÜrtet.
—3i?*Gc

Im Verlage

Trautwein «fc Comp, in Berlin
ist so eben erschienen:

I I 8 I 8 V ti
Sammlung komischer und launiger Lieder, Ouelte, Arien und Gesäuge

mit Begleitung des Pianolbrlc

von I. o iVlV * äVliD eitler,
Küditl. F«ou. H-f-S^.pWtr-

FUENFTF.S HEFT. Prois 22J Sgr,

Hierin enthalten und einzeln zu haben:

JS 17. Der lustige Postillon Vv. 1\ Sgr.

• 18. Madame Scbickcdanz ans Pcrlebcrg .... " 7|
- 19. Dnolt ans: Er requ'irirt ........ * 15

SECHSTES HEFT. Preis 1 Thaler.
Hierin enthalten und einzeln in haben:

M 20. Ario (von Lortzing) eingelegt in die beiden Schulzen:

„Hab mich sehr gut amiisirt." Pr. 17$ Stfr.

.21. Arie des Boreas (v. Adam) a d.Opcr^icHnmadryadea 124 "

. '23. Scherzhaftes Instrumental-Duett zn dem musikali-

schen Quodlibet: der Kapellmeister von Venedig. 10

Btrlin, (finirkt bti J. fmill.
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Oaä 0r*e(ler i'ff, nie man au 3 ben anbeutungen jur JEIabierflimme fcben

fann, mit Slcifi bebonbelt; feine SWitreirfung ijl alfe [eine lmreefentlicjjei

bofjer seien wir auf brffen ffinflufi gegen bie SKc-notanie tief, unb reit

toben unfre SSemerfung Darüber nur gemac&t, um unä felbft fieser m fieli

len. Eieb na're ei unä inCeS genefen, wenn baä SGer! einen f*arf IjetuoTJ

tretenden ©egenfafc in fi* enthielte, unb aus ber ÜSeiobif ber 3>nffa>

gen au* einmal in eine reirffi*e SJIclobie überginge, ©et energifefee

@*luf) ift fcfjner iu fpielen, unb forbert namtittli* einen feilen, (larfrn

anfcfjlag, unb |i*ereä (Eiufefjen bei rof* nedj feinben Slccorbfolgen. Gebern

faUi gebt nuS biefer arbeit au* Ijernor, bafi ber IEcmponi|t ein tü*tiger

©Vieler iß. OKödjte er Ii* baljtr au* einmal uon biefer ©eite, tur*
©elb|lerf*eineii, bei unä befonnt aiftdjen, unb auf feinem ffllbion na*
bem gc-ntinent bimlbctfefcen.

Handbuch beim Unterricht im Gesänge für Schüler auf Gym-
nasien und Bürgersehnten, bearbeitet von Bernh. Dahn.
Ito Auflage. Breslau bei Leuckart.

gin re*t ireceJiniuSigeä ©*ulbu*. SSBie es bie 9lotur ber ©a*e
»erlangt, fängt baffelbe ben beu Elementen an, erflärt bie sScgrirTe Ion,

Saft, a. bgl. m. 3raet!m(ifiige Hebungen begleiten beu tijeiretifcfien Sw.
®egen baS iEapftel Ben ben ©*liiffe!n fiättm wir einige oUgemeitic Ein.-

»enbungen. Safi er feine ©*üler bie uerf*icbeneti arten berfelbcu fen.-

nen lebrt, ift gereili ganj richtig; allein mit feiner an|i*t über bie@*lüf>

fei fb'nnen reit ni*t übeteitulimmen. €t tagt §.3-3.: „ein fünfter ©*lü>
fei ift ber <OiBlinf*lüffel für Sailen', ©tm** unb »lafeinfirumente,

au* mcvn*mat, obf*on mit Unrecljt, für ben ©efang." SiefeS „man*i

mal" unb „oljf*on mit llnre*t" greifen reit beibei unb gewiß mit 9te*t

an. 5>ai SÜtancfjmal i(l in fofern Döllig unrichtig, als »ielmebr bie onbe>

ttn <5*lü|fel (Eopran, 21t unb Seitot) jent nur ne* feiten, fegar in

(Partituren für ben fflefang gebrau*t netben. Unb mir behaupten mit

9te*t, benn brr SBiclinftfjliilTel tei*t »cHfemmen auä, um aUeä, aas Der*

niinftiger äöeife für »eibli*e Stimmen gefegt werben fann, mit bemfelben

ausjubrücfeiT, ja er ifi fogar in nieler ^)iufi*t inecfmiifjiger, aH 21t* unb

©ouraufd)lü|feI. ©e[b|l ein ffleifler, nie Setnbarb Klein, ber alle ge*

»räu*li*en ©dj.liifftl eben fo nie bie ältefteu ©*reibarten mit glei*

flauneniSmürbiger gertigFeit las, bent nlfo bie Ittigeübttjeit genig ni*t {um
Storreanoe biente, f*rieb für ben neibli*en Sefang feine "Partituren im

9Jlelinf*lfi|fe(, unb nollte nur ben SenerftfilüiTel beibehalten niffen. Ser
©ebrau* fjot fi* aber ou* bagegen eutf*iebeu, uitb Bielleid)tmitJKe*t!

jebenfaüi etlei*tert Ii* baä !efen unferer eomplicitten Slartituren babur*.

5Jut mo're ollenfalli ju nünf*en, bafi man bur* irgenb ein Wittel, etwa

tut* eine fortlaufenbe 2inie, anbeutete, He Sdote fei eine Oftape tiefet
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1U Icfen. gür «Jeu ®t(m mürben wir nlfo ot-IIfc-mmen mit ircei ©tfiliif'

fein auJreidjm, SJioIin unb S&aEi bie 3n|trumente mudjen freilief} tmd)

«nbere nat&ifl. JÖiefe abnjeidjuna unfertr anfictjt über Unat sßetenfäd}.-

|id)ei ftmn GEiHten« natürficf) nnfttn SKeinung. über bie ©raut&barfeit J

bei BuiijeS burctjaiiä (einen (Eintrag lijuiij bnfi ficö pr«.fcifc& beroäl)rt

bah imt fdjtn bie vierte Staffage.

Drei Duettiucn mit Begleitung des Ffte. componirt von Con-
utantin Docker. Op. 15. No. 1. „O komm zu mir".

Magdeburg bei Heinricbshofen. Pr. 5 Sgr.

Ei ift biet baä tieine Suett, leeldjeJ mir neulidj bei sSeurtfjeilung

ber beiben anbetet Hummern »ermifiten. £ä i|I eine migenfljttie fileintgr

feit, Die ftd) leidjt unb natürlich fingt, unb übet bie mir nur baffrlbe m
fnflen tj&ten, rate übet bie mibtrn beiben 5!ummem. 3iut muffen mir ben

gjormurf |tirü(fnehmen, bnfj tiefe« (getidjt fic& mdjt pm Suett eigne.

€ä paft |i(f) fett flut »am, unb reit strreec&fellen e* neulitf) nur mit ei*

nera «nbern ätjiilicj) anfongenben.

Kamine«. Slm 13. SliiflUlf llatb Ijicfil&ft ber Sönigl. VrcitGndf* fiADtflniei.

flu unb icrliümttlk EUlolonemDiiruofe feinte Sili SJtmatb sumtei-t Im 73flen

£!etenS|aljre an ttt <prufiH>arferfuilir.

»abrn. Moit reine Sailen fjntte uitliflcöt rtifCc mufifallfdje 97 Stabilitäten

AtinniBiffot, <l(! Ms l'tjtae. «H*ie« bif 9Iaintn Gruft, a. SoGree, ©oni;
|(Iti, SltCfHIItt-, Diri«, DivMüi't, .s^ul. UitU unb mitire.

SSlain), 15. iliij. SJa* fünfmciMIIIAte 31fw Ifen Geil Iraf corgeflern Dir*
int SiOiniiann mii bic beutfdjeu £>P« nuS Cnalanb lineriDarüt mittel inSJIaini

du. Sc tat in Gentm .58, In SOI au duftet 12, und in Ctomwel 6 ODmiuorfltls

lunaen unter grofiem SJclfall garten, febotf) meüe Dorfeeren alä ffiolb niirgetradjt.

3nbeS 6« (i, nadtmi er nun tum jnxiienmale eint üc-tt n>id» England Btfiifjtt,

fo Mit! ürfiifituns gti'jmiwlr, bat* er mein, looS einir beurfdjen Auer In Sonbcn

not!] tliut, unb Irin anbertc «19 St&umann fann mit #o|fnuna auf Erfolg MeftS

linictne&mtn wagen. Säe bie naflifte Saifon Ijat Sdiuniann toi tOeaTet Co:

wnl:©arten In Ponten gemier&et.

Berlin. Jim £0. fang *r. Stauft, Ott iniroifeSeii bie fflitlalittt* t«
einaahteinlt turcS (tu monrna elnigic ^Än t el'fd) tn Wrfcn renlirliafl [rfctnl

uaiK, ttn eirnit Dilti- in Goroina'S em»c eine 3inim<rnunn M irntf Saflrolie

mit Irtlinfiem «rifall. Sä Iva" Ml ju ioün(djtn, Kenn $t. firnnft. Htm
mal Mt ftWr&allnifre KlntiiDtatä siinlliu WUttlt, inc WeHetN Earltauna feine? fröÄSi

tavtn InKnlä, einmal auf langete 3<lt m und lutftffletren Wottte, — SOlatame

Sifenet.-SdjlBaricbrf i(t tu GJ.intofitn «ist eingetroffen. — ilttec Saä tTnaage.

mtnt Ute Slie. $äbncl an tee SönigliiOfn 95fli>nc tteelautct nodi nl*W SerolHel.

(j>ieriti anieiser fto- 5.)

CScrlH, getmeft bei 3. »Jetr*.
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im ©«bitte ber C 01t k u n |t.

fBc&aftcut S. SKellffa*.

M 36.
Säeclin, ffreitng bett 3. September iSii.

3m Sirliij von ätauimnii u. €mf„ 9io[i-eiiajie 31r. 23.

ÜDcifii n (Heft rrfcfiifnt itai Slummir tit 3rk, nttlriii für trn $iäimmun Ilona «Sitt» »on

Ij Dil&ft. für trn 3aluaflHä teil E2 [üunim(rn, tui6 ollf S9uii< unb aiafil&anbliiii.

B(H, Dl« fltrlmjrr iä!:(i-.T::'L>:''[:iig tili äini turft (ir Sötiijt. Sltufi. «ofläniHr, 1U bl.

jttfcn hl. JOurd"; fern B«4< unb ffltu N 16 a n b( I (ttclsi tit SBei rt nbiin

g

monotlliO biii climifll.

Allcgro di Lravura pour le Pfte-, compose" par Frangois
Lirzt Leipzig chez Probst. Pr. '20 Sgr.

SESenn Eifit üuetljaupt nur für baä ipianoforte fdjreibt, fo (lebt man
fdjoti neugierig (jin, nad) olle ben £(i«ef(n unb SaubetEüntfen, bie er

barin iti Sage legen, ober uen anbern fetbern wirb- sBollenie aber, roenn

er (in Allegro di Bravura fe|b|i «nfünbigt. 3« fcle&em Sali glaubt

man »dt ©(((reden über bie I)al3brea)enben Sefa'ljrl ic&feiten weuigflenä in

iJbnmadjt [u fallen, roenn man nur ba* SSIatt auffdjlä'at- JDecfj — par-

(arinut monies! sie Sntrobufticn, tuenn |ie niäjt eine Karriere sum

6 S5ten m |id) (jütte, unb uni tamit ein wenig erföreette, mürbe fic&

leicljter finden, all bie allergemiibnlif&ße Begleitung eine« Siebe«. 3m
SillcatD muß es alfo ftetfen. 3c nun, es i|i nidjt leicht, allein nienn mir

es mit bem Dergleichen, wai mir »ein anbeten 3Jirtuefen biiroeilen tu feben

beEcmmen, fe bünft e( unl bodj nur eine roa&te Sleinigfu't in fein* tu
mi, wa« ein guter ©pieler obne fonberlicben änftanb vom S5l«t lefen

würbe. flBfr lefen weiter unb weiter, unb glauben immer, je$t reirb'i

fc-mmen, nfimlid) bie 1]nm Sgl idj feit bet auifübrung angeben; wir (jaben

enblidj Iis auf bie legte Seite «riefen, unb finb orbentlid) wbrie|ilic&,

ba| Ui Sing niraenb fdjwerer gewefen i|i. SWetbin«a finbtn fic& tinige
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©teilen tatin, tie mobl geübt werten muffen, um beut lief» fyttctuitutami

mtn, ober fcllifi jeber ÄlaDierfuirter imciter ©attuug mirb bie Slufgabe

IBfen tonnen. Um einen uergleic&enten Sttaaflfab anplegen, fo roolleu mir

nur fagen, tag i 33- fiele Senaten Sect&ouen'ä, 23ebcr'3, Set'
gec'ä bebcutenb fdjnuVciger finb, unb baS ©tiiif ungefähr bie Einie bet

mittelfdjmeren eempefitiontn tiefer 9Kci(ter [jält. — SBelien mir aber ta>

mit £errn Eifit getitelt babcn? SCallen mir beljaupten, tag cä feinAl-

ic(;r0 di Bravuru fei! SSeibcS itafirlid) nicht; im ©egenlbeil, ei liegt

barin ein grofieä M für ben epmportiftfn, unb nodj ein größtes für ttn

©pieler. Siir ben erfleit, bafä er, ebne bie medjamfdjen ecmbiiintietten

auf bie gelter ]u teefen, njie lies jeijt fo fjäitfrg ber Soll i(I, bodj ein feljr

moblflingenbes, etfelmelles unb eigentümliches sOiufifliiicE fdjtiebj für ben

peitrn, teil ©pieler, baß et tiefcä ©tiiet, maä %cUi fpiclen fann, oodf

Iii einem SrauentflüiE für lieb tu erbeten uermag, maä ihm uieHeic&t

9!icmanb nacfifpielen fann- Senn taS i|i bie iidjte ffunli tcr Sit'

turlita't, ©njaa, »a( für Jcbermaiin ausführbar ifl, in folcbcr 93fei[}erfd)aft

aufführen, ba£ ti all etroaS saut Unerreichbares erfebeint. llnb biefe

Sirtuofita't berca'brc Eiftt, reenn et fagt: „3dj null in tiefem aiQepo

meine SSravour glä'nten laffcn." llnb mir tonnen und iti audj lebhaft

tenfen, tljne einmal ein alliu rapibcä lempc. (mobuteb man „Slühe lies

beä fScilcbeii" ;u einer uulb'ebaten Aufgabe für baSSlariet madjeu (iinnte)

aniuntbiricn. Senn mir beuten babei au bie (Bemalt unt ©leitbb cit feine*

Slnfcfilcigeä, an bie ilcbete ©djfnbeit mclotifcfter ^«üorbebung , an bai

Jeuer bsi Vortrags, unb bauotfacftlicr} mf)t an bie äustauer, tie allein

nielleicbt bei einet gerciffen ©tärfe unb ©cbneliigfcit ber Crecuticn eine

au Ii* fdjreifrigc Aufgabe fein bürfte. £ipcr} ganj abgefeben ba»on, Da«

0)Ju|if|Iücf blji aläßoiiipoliiioii betrachtet, miifTen mir eä alä ein febr ncb>

tuiigSroettbtS rühmen, mcldjei namentlid) in einem ebeln ©eilte gebockt

(f. 2Gir mollen alfo bem Urmponifien reefit aufrichtig banfbar bafür fein.

Sechs Gedichte von Gcibel, Kurier und Romick für eine Sing-

stimmc mit Begleitung des Pfle., componirt von Otto
Tiehscn. Op. 9. Magdeburg bei Hcinrichshofen. Pr. i Rllr.

©er eoiiipoiu'ii hat lieh butib artige, cbarafteri|tif(ße ©cfa'nge febon

einen, roenn nicht bcriibmtcn, Deel) beliebten tarnen gemaebt, fo ba$ mir

ein neues £cft feiner Slrbeiten immer mit SJertraiifn in bie j^anb neb*

men. Sie* täufdjt unä beim atidj bei bem gegenmärt igen nic&t. (Eine

gu:e Safii ßitU i&m fdjon bie »etfiaubige BBabl ber ßSebitbte. Blei*
ta( erftc Eieb uon gram fluglet ifl fehl raufiMftf, unb ter ffllufrfer

bat ten reebten Zim lafür getreffen. £r bot ber miobit bie gätbung

einet Bclfäthümlii6en gegeben, bie nur in ber Witte ein rctnig fünfilicoer

gemaebt t(f, fenfl aber ben notbiftben ÜBeifen almelt. Sai [tecite Eieb,

ein Sebicfit boii ©eibef, i|i ein mahrbaft allcrliebfieä ©entfbiltcfien, unb
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bet Sompeniff b>t ibm tue* bie SKufff nid)t btoä ritt« SHarjmen, fonbetn

eint (jebenbe S5fIcuc6tunB gegeben. 9io. 3. ift igm nidjt fo gcgiücJt; Biet«

leitfjt, raeil ber JÖidjter eä ebenfalls nidjt fo gut getroffen bat; bie ©ett*

timentalita't ter ©üjlufiieile miß uns nidjt |ur äBogrgcit »erben. 5G3ir

mürbe» über die folgsnbcii Hummern sicmlicfi 3icl;iiiid)Cä |u berichten Ijo«

btiii ciite rect)t geworlledjenbe Srfinbung, fo ein £icb, baä fidj goits auf

eigene gü0e fleüt, unb mogigemutb Sur* Sie halbe 2ßeit läuft, ober fid>

mit tuebmütl) igen Älfingcn in jebeä £erj ftjjmiegt, ba&en mir nidjt barin

gefutiben. JDodi i|t baä legte Eieb, mm Stcinitf , ein fe&r munterei, in

SDtelobie unb Seglcituna gleicf) gelungenes, not lieg oieflcidjt bie meinen

Jrfiinbe erwerben biirfte. ©djeel mirb man iibrigenä (einem biefer £iebet

feljn; baS errettet btr eompcnilt fdjon burdj feine natürlidje ffiebanblung,

ber man befc-nberä eine gereiffe ©raste nadjrü&men mug, bic nie mit einem

unangenehmen lEinbruef trifft, roai mir bei SSeitem nidjt uon allen £ie*

bern unferer jüngeren Sonfeljrr fagen fünnen. SBit rcolleu alfo ntflnfetjett,

ba§ jene arbeit ben freunblitfjen unb oerbreitenben Slutfjeil im Ipublifum

ffnben möge, ben fie rairflidj »erbient.

Six caprices pour le violon seul, composecs par Ferdinand
David. Oeuvre 9. Leipzig chez Kistner. Pr. 1 Rtlr.

©er au^eieidjnetffe SQiolinfiJieler, ber ftdj aud) ata gomponiit ftfon

fo oft trefflidj bewährt hat, giebt unä hier fedjä 3?tu|lf(liitfe für fein 3n*
ftrument, bic baä ©ebeimnig Öfen, feljc ftfjägbar für bie «Dledjanif befiel*

ben )it fein, unb unä bodj lugleid) ein 3ntere|fe alt Gonujofition aoaige*

Kinnen. SM ^njtrument i|i babei bin »erfdjiebenen ©eiten, aber immer

mit einem gereiften £rnjr, feiner ntürbig, befjanbett. Sie beiben erften

Hebungen fegen fidji gauptffftljlicg )ur aufgäbe, eine «Bieltibie glfidjieitig

mit einer bemittelten, barunter titgenbengigur burdjjufiiljren. Sie britte

Hebung, fc tw'e bie oierte, roibmen |idj einer complkitteu Slnreenbung ber

Doppelgriffe. Sie legte oon beiben ill befonbers glanjenb im «ffeft.

91o. 5. (tat fitfj me&r bie ftarpeggien jum Siel gefegt, ober «paffasen, bic

in gebrodjenen äecorben fortlaufen. 31o. 6. mifdjt beibe Sattungen
1

burdj

einanler, unb bilbet fomit ein gliinjenbeä ©oloffütt, baä unä autfj nidjt

ungeeignet ium IBortraae in einem Soneert bünft ^ebenfalls roetbtn olle

SSiolinfpicIer biefer $ub Ii (ation ibreanfmerffamfeit tu roibmen gaben, unb

eä niest bereuen, fte näger Icnnen iu lernen.

Ouvertüre ä grand Orchestre composee par David Ko-
ning. Botterdamm ebez F. K Paling et Comp. Pr. 7 Fl.

Sbermaiä eine CuoeWure, bie ber nieberlünbifcSe SBerein int SSefor'

berung ber SonEuuH, ber eä unä immer bebauern la'Ct, bafi »it feinen

gieidjen in Seutfdjlanb gaben, »at llecgen [äffen- Unä bünft, er (wt febt

wofil baran getgan, unb £r.Äoning i|l ein fe&r beadjtenircertbrä Solent.
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in cfcgleidj audj diet tnirt« Sie «Partitur fc&tt, fo I)« uns to* 1

SiutdfUtfje btt <priii;ipt)l|!iitime fe »iele tnterrffaiite 3üge bargebotet«, baf
'

iii her Zt>at red» geftannt Imteuf wären, boä ganje Söcrf tu &erei

mag »ielleic&t eine (tjelltc Slufgabe gfittefen fein, eine Ouneciui

Ipaffo:

foTjrc, renä unfere reaetcren Stadium aoatfcreä leiten.

;
ünunrii-ti-f .mi IwIshjIc .-.is mir mit fifjontn

t. fit.iufi iia&m Uli Ctimtilio uom *u(Xlf«in »R
nflroeiiin im« -Bar« n&

flmiiT, —

ajttiin, stsrurft hf 3. Detf*.
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im ©ebtrte iet C e n k u n ft.

SHrtoWeut Sä. WcIIfla*.

^ 37.
SBetlitt, ffrcHug bcn 10, ®e»tem&« 18«.

3m Sctiog Bon ffltoulnirin a. üTump,, SFlog - «Straße Sit. 23.

Enci6fDirJ.fi rrMjrlnt tln* gitrmnw Ur 3rlff, reilfit für trn ^rsnum.Miltni. ?r.i( »ob

arn, m(( flrrlng« qjniairnSliunn nbrr du« bind) bf( MMtl «tcuS- SB o Harnt«, iu Sr.

jirljrn Iii. Dur* btn »a«. unb SJJlu [I rlj a Hb tl (tfoloi ttt £3< 1

1

{ 11 bu n

o

Btc na Illct) nur ciit „t .11.

„Was ist Weinl*1 und „Klag und Trost", von August Ko-
piscb, zwei Humoresken für Mannercbor mit Solostimmen,

componirt von Ludwig Berger. Op. 25. Leipzig bei

Kistner. Pr. 1 Rllr. 15 Sgr.

9iit&t obtie Küfjrims terra tfiieten wir tiefe jreet heiteren Bttlifluien

unfertä not trcti Rubren boljingef^irbeneti grciititcä! ©ie muten un*

tjüllig unbcEdiint, Denn fie linb mutbniafiiidj in bec [igten gelt feines

2eben3 entfianten, m und »telfättiae $Gerbäitm|Te ferner Don tfnanber

hielten. ®o ftiflte fid) brau ter Seit be* 91euen tu bem tet ©djSnen,

ten tiefe beiben, gnnj bie Eigenheiten Serger'a auSuriigenben ©efangä'

Hüde tinr-erEennbar barbieten. Seite ©e&ichtc ftnb aUeriiebfti fie baten

jebei eine 6er eeiffreieften fomift&en hinten, bie fiel) fofl in allen Bietern

sott Ä(fliftf) finben. »erger bat fie gefdjicft bHauimbeben aerruft.

Vi berrfdjt in betten eemfloitriünen eine imangioi beftere, bort) bnbei

febr eigenthiimlicbe tnufifa(ifd)e €rftntung. &5kr gleicb tat Element bei

Srnfies, ber üSelantbolie bafijenige, in wldjfmftff) Serger mehr bewegte,

murin er tief« hinabtauebte, fo trat itjnt bie liebte ©pfjäre ber fteiterteit
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bod) audj nidjt fremb, unb er Ijat einige feiner glücflidilten €tfinbunsen

eben in liefet ©attnug gemadft- SaS ctflc ©ebidit enthält eine rV

miW'mctiiplnfiWe ffietrad)tung flbrt iei Sattfcn bei aBeinei. Sie f*erj*

Safte ©rauitfit bat SDerger ailBerotbeutlidj getroffen ; Sie barmlofe, be>

queme ffltelobie, in rcelc&e bie ©treiifrageu übergrl)n, ber freiifcig rußim*

menbe eijcruä: ,,©o muG bai jßing befdjaffen fein", o"eä biei i|l feljr

braliifdj, ja tramatifcl). Sod) auf bie »eine ffontate fldjer eingeübt roer*

ben, um ihren femifdjen Effeft iu errcirfjen. Ser SBlufifet roirb fiel) üben

fcitä bei oft fefir pifanten Jpsrmonif, ber intcrclfartteti Stimmen füljrung, ber

mancherlei rool>I berechneten €|feEte für bie ©ingliimme, in ber j0iifd)ung

ber lEljbre unb ©oli feljr erfreuen, fflon ganj befonberer gtifdjc i(i bai

AUegro baccanale im | j^üft, „©eßentt ein, fd)enft ein!" SBenn biet

ber Sljor fidjtr ifi, bie ©oleftimmen frifd), fo mnfi rcirflicl) eine badjifdj

begeiRcrte ©timmimg baburd) erregt »erben. Unb teefj fugt nnä bai

iweite Sieb nod) refier jn, ali bai erfte. IDer »eincrliclie „Mareia fu-

nthro" bei ber Q3e|tattung eines leeren, milbin aiiägeftorbtnen S"ff(*'

mit ben hinge trorfeucn ©eufitrn teä Short, i|i wn gliicflidjiler foniifr&er

SBitlnng, unb baä fflecitotio, »ejtheä fich Sartm fdjJieft, »ollcnbct ben

bramatifdjen Sufcpnitt. JDoi Allcgpeim con Eioto, »cldjei ben Stroit entr

palt, bafi boep noch; (in »olle« goß ba liege, milbin boS leere ni*t bai

legte in ber SSJelt fei, giebt nnä »ieber nrae Srifcfie. Sie barmonifdje

£nl»i(feiung, bie auä bem ©djmcrj in bie Ijreube überführt, ifi meffter«

fjnft gemaept- Sie Stimmen serjen nun prächtig burd? einanben alles

liegt fo natürlich, Hingt fo gut, unb i|l boeb fo originell! Ilm einen ein.-

jclnen 3"ü nac&träjlicg aufführen, fo i|t bie fläglidjc Imitation auf bie

Sßorte: „SnS ieijle, bai leijte" Cl' a ff-
"2 ©ollem 3) ein mufiFolifd) un&

a'llpetifd) a'uferlt gliieflieber ©ebanle. — SBtrjleljcn mir SSerger'S frcrjlic^c

Saune recht, fo mu§ in lern legten, bewegten ffljor „ffiruber fei fein gier

geuboef ', bie gefallene ©teile auf bem 3Borte „Siegeubott" gemeefert

»erben, newa in|»ifdjen bie Partitur niefitä tefagt. Saä ©aitje tiefer

ieioen £icSrr, ober ftperihaften Sautatcn i|J fo fomifd), fo belebt, babei

fo ntiififü(ifcr) rooljlthueub , bafi »ir heilern ©efangwereinen gar feinen beft

fern SHatlj geben (bnnen, alfi tiefe Seiden ^nmoreSFen mit redjtera Junior,

aber audj reeftt genauem Sleiß (benn barauf [> t c C t ber (Eemponilt auüerors

bentlicd, unb barauf bauen alle feine SSeredjnungen) einiuflnbiten- ©ie

werben fidj manttje friji|li*e ©tnnbe bamit tnatfcen, unb ber geniale, iu

ftül) hinüber gegangene Scbte fiel) taburd) noc& im ©robe mand)tn greunb

errcetben, ber bann audj recljl feinet ernfteren SKufe bie tljeilneljmenbe

aufmertfamfeit fJjentt, bie ifir gebüljrt. Siefe in er»et!en, raetbcu »ir

nücfjftenJ in bet 93curtl)cilung ber Eieber, bie aui SBerger'S Dlnd;la(i

bei J;ofmeilier erfebientn finb, unb bie iu ben feftonften im ganien
©ebiet ber 2iebereompofition ge(]b'ren, ©elegenljcit nehmen. —
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IS Orgelslüche verschiedenen Charakters in den gewöhnlich

vorkomm enden Tonarten, mit Rücksicht auF Porlhildung

im Orgelspiel, so wie vorzüglich zum Gebrauch beim öf-

fentlichen Goltesdiensle, componirt von C. Geifsler. Op.

52. Meilsen bei Gödsche. Pr. 20 Sgr.

SM etmnä lange SEitel übernimmt einen Stljeil 6er *PfTi"d)teti bei Sei

fernt«, nämlich bie narren SBfjcidjmingen beä gfinraderi unb 3»ecfca ber

obigrn dotnpfirionen. 3n fiinlllerifcber Sejiehung fönnten biefelben, ba

fie jum Ehei! fcljr furj Hub leicht finb, nur babutefi von ^ebeutung fein,

fca& de biird) unb bind) niitSrfiubmtg gefällig! mSren, nie etwa £anbn,
sSiojart ober 58eetboben begleichen ju liefern uermöcfeten. ©a baä

nun billigermeife ntcfjt lit fttbern, unb Berniiiiftigerroeife nicht in erreac

ten i|l, fo fönnett mir uni mit barauf einladen, ob bie formellen ober

ailfictiftfien Sßebingungen babei erfüllt ffnb. JDie elfteren soUtemmen, fo

roeit biefe Eiirjen, meiß meuiger Brennen formen eä nur irgenb gefallen uub

verlangen. SQoä jrbod) teil jroeiteii HJuiift anlangt, fo roütbe unä Öfters ein

etroaä flrengerer, fircblictjer ©til lieb gentefen fein- SJa« änbaiite 9fo. 3.

1- 95- bat einen gar |tt elcgifcljci EhiirßPter, unb ba ei jijatt ift, fo ftteift

tt, befsnlerä wenn eä jrmanb nicht aUni langfnm nähme, nahe an ten bei

fannten ©e&nfuchtsroaliet Ijirt- 3m Verfolg ä'nbcrt fidj biet troar; ab«

tili rechter Orgel(iiI, ein tirthlichet 51n|trich, reill bceh nicht |um 33otfchein

fomtnen, fonbem ohne SEenipo-- unb nnbere 55f ieidjtutngeri würbe man baä

©tücf sitDcidjt tccf)i rafd) nehmen, inbem man eä für einen SKenuettrai)

aai (irier ©infonie in älterer Soim bielte. Senn bet elegifdje fffjarafter

mürbe butcl) Befchleiinigting fehneU ein mirffamrt Agilaio merben. 2>ieä

aileä hinbert jefcoeb nicht, bafl baä S&ittliffiüd: an (leb nicht ein fchr gtluif

geneä fei. Sehr feft im ©til halt fid) aber ber Gomtonift, reo er bie ber

Otgel fo infagenbe gorm beringe anrotnbet. €r hat iroei Stimmern bie*

fer ©nttung batin, bie uon recht erfreulichem SBerth finb- Uebertjaupt de«

funbet baä ©ante ein etnfteS, tiinltletifcheS ©treten, baä unä, menn mir

auch in cinjelnen Sbcilen nicht gam mit ber Sichtung befreiten einbtr«

ftanteti finb, immer Sichtung abgeminnen muf

.

Sechs Lieder heiteren Inhalts Tür 4 Männerstimmen, mit

und ohne Begleitung des Pffe , in Musik gesetzt von Ernst
Richter. Op. 15. Breslau bei C. Cranz. Pr. 1 RUr.

Sie SÜTc&riahl bicfer£ieber ift ohne Segleitung ju fingen; nothmen»

big ift fit i'eboch recht bei bem jmeiten Webe „SerSKai gar munbetbar",

roo mit il)te fdjijne einmifchung (n bie melooifchen Slbfcfinitte nicht gern

mifTen möchten. — 55er £omponi|t, bem mit baä bcneibenitwrhe $ta«

bifat ber Dugenb auf Mojie SJIiithmafiung hi« Wiegen recueit, hat (tet)

noch Feine recht fede ESichlung gemablt- €r greift an bitfe unb jene SSe-
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IjanblungSttmfe befanntcr 9Jfei|fer; iait iß ei Setter, Salb fflaria 23ti

ber, balb BtungenljageH, balb 55. fllein, tie mir nlä feine 93orbilber

\a erfennen glauben. Mit ben SDIeiflcrn irren, bringt ©ercinn, Pollenbä

mit ben Wdftcrn rrdjtig flel)n. SOir trollen iim nlfo beStjalb nidjt tte*

Sein, Sie junge ©celt muji, reit reeidjeii SBadji, fo lange fremte

briiife leidjt aufne&men, unb fidj tarnatf) gehalten, biä Ire eigene/ Be<

flimmte §orme« gercinnt, unb |id> barin oerfeftigt- Sie anlagen ba[u

(inb fdjon twljanben. fjm erHeti Siebe freilief) weniger, ba tt imi in fel>r

nadj SHungenrjngeii'i ahnlid)en aus alter Seit ber Sidjtunaen gemäl)!'

teil flingt, nebfi einigen SBenbttngen Bon gelten fcod? im [reeiten, mit

^Begleitung, fa>n »iel meftr. Siefe ^Begleitung eben folgt, mie fdjon er*

ipäbnt, ber ©ingftimme mit anmutigem ©efebicE, nimmt ibte üBmbuny
gen auf, rcieberbolt He frei naeba&menb, niebt eigene Figuren hinein, u. f. ».

Set Gompr.ni(l bat nur, liinrt im«, M ©wen etiom ju uicf grtl)an. —
Sa« £icb nun <£. Blume (Drnfelfrr in ScrpaO „0 gutft Itdj nic&t fi>

titf inä ©laä," ftnbet fldj, uon 93ernb. Sleiti romponirt, in ben Stfäru

gen ber jüngeren ©editier Efeberafet. Srr Gomuouitt i|i aon feinem

SJorbilbe turdjaui abgerieben, fjat aber boeb in bem ©ebanfen bei artigen

StbidjteS reor)! Sntfprecbcntc« geliefert- 3n 9io. 4. fuuft B ermlweife

gelter, in 3lo. 5- fogar 31. €. X. -Tpoffmann mit feiner tiirfifrf>en 9)iu>

tir". lleberljaupt fdjemt tie reidje Partitur ber jüngeren fitebetlfifel tem

aiiWr febr Diele anregungen grgeben iu fiubcn. «Diellriebt ifi eä tnöefieti

tiurfc nur eine lufnllige Uebereinfiimmung, unb bann twbl u)rt, roenn er

fo viele gute BBenbimgen, e igen tbumliefe 59eljanblung«arten, uifante Sin/

itlbciten felbft gefunben bat- Sie flo- tet @d)»abenftieg,-fc6cint unä
übrigens bie gelungenfte beä gamen £cfteJ. Sagrgen 9Jo. 6., laä befanntt

Stpflicb Pen tEljamiffo, beffen barmlofer £umor in ter 5Diu|if feftr

fd>n>er wiebtriugeben ift, unb meiftenä buref) tu grob'daglicfitS auftrugen

tierleren gebt, fdjIieGt bie Sammlung m'rfjt fo beliebigen! ab, ali ei mo&l

tpiinfd)en«ipertb wäre.

(Berlin. Slefe SJJdcIk tra*« im! in Einer od« (9Iorma| tret Saflftiete,

(odi nüe trel ft f
:
t iiiiialiii.nii ä . 91H

t

0 uattti © (afl ita ift ein« geilt

ffiünatriii — aiiuefin; fit f(6(lnt fADii iu Witt auf »tm MiirfW(ä(. Slie. Stii;
gtc tijtjtn ift nfdj nillit iDfit genuj DdrUjJt«, unb biirfie ulcllfidi nie ftfji ineit

fommeni ta lle »arrfp ;u IjefllseJ Besinnen B* aieidi im m!.\m if)t« Ganftabn
an ttt stimme aefdurtee ju liauin r*eini, — ^t. ejiefe eil itin Xenorift; et

fctclrt feinen IMinneu in ti-;ie i^ödi Ijimiti, luo ifim He Xijne etftotreii. — 3n
tir SönlsfllaHI forisainrnti iiallenifelie ffiatliielje.

SGetlin, «tteneft Sei 3. Detfeb.
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im & ebitte ütx Cimkutift.
S»eb«fteut S. 9i e II (1 a b,

(Bmälftcc Jlajjrflattfj.

M 38.
SBecliti, ffrcitofl « ®<*Jtratet 1S4I,

3m SSerlag suti £mit tmein n. Comp,, £FlD|-©fra6e Str. 23.

HOäcSriillld) rrf<rf rlnl rlnr Alumni« [tr 3tl(, mrldjr für brtl ?ionamiTaHtn<>?iii< »OB
l'
t mtblr. für bin Solnamig ton 52 giummmi, burcS Olli ÜSudj. unt, SQluIil&anblun«

gm, mll grrtagn ¥ni<nr}ir)unt! obrr ourf) burdi tli ücnijl. $iru&. ?tflärairr, lu tr«

llr&rn ff»_ iOiira) Im »uifi. nnb SDto (I t&nnb ri tiftifjr »Ii SJrrfmb tjng

Qnatrieme Concerto pour le Pf'tc. , avcc aecompagnement

d'Orchestro compose pur William Sterndale Bennctl.
Oeuv. 19- Leipzig chcz Kistner. Fr. avcc Orcli. 3 Rtlr.

20 Sgr.; avec Quat. 2 Rtlr. 15 Sgr.; avcc Pfle. scul 1 Rllr.

15 Sgr.

ajjc Ämtern «Härten mit in biefrn Blättern, bag mir burd) Me 93e»

urtbcitung bei Capriccio 0P . 22, beffcHen Somponillen, bie «He SBe<

Canntfcljaft mit tr>ni mad)ten. 3«(t |tofcn wir auf ein 0P . 19., bai fc&on

ein oiertei Älanierctincert t(l. Aein 20unb« bofter, baf wir t* mit einem

goni nemacfcten SSJtattn, einem Ucmptmillen mit üBlIig a uifl eföne beuer ge»

ber tu tdun Gaben. Sief fann unfer aOcblflefallen an feinen arbeiten

nur Betmebren. Sai donccrt (F-flloll) i(i in einem ernßcn, eilen ©tile,

ber biirceilen faft ein graubiofer p nennen gefdjriebcn ; mal bie Schmie»

rigfeicen anlangt, fo finb biefelben nicbt moberner, cnprfciöfer, fonbern re>

gelmäfh'grr art; ber Spieler muß eine fdtibe auiiilbung haben, muff*

lalifd) fefr fein, iibüdje !ßa|Jagen • Sombinationen aller Saltungen, befon»

berä Detabengänge, bie bet Somponift liebt, fertig ausführen (innen, auoj

l)ier i|t ti bem 3lutsr mehr um bat! Sfflufirrliict, all um ben Slam ber

Singer |u ttjun; biei btn>ei|l er burd) bie a« b« S&eftanblung bei Drcb>
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fterS, bat eine feftr roefent ließe ©teHe (iimimmt, unb turtf) mondje embere

giige. 33od) muffen roir befennen, Heß ber GfjaraFtcr Ber (Ein form igte it,

fctijDijl in ber gnuim Slnlnge, alt in ben Magen, uns auch hier, wie in

bem jüngft brfprodjenen Capriccio ooriuwalti'n ftfteint- 5Bon Seil einielncn

Säften lu reben. £>a« lulti bes erften 5Mrgroi ift im rourDigfirn ©til

gefebrieoen; ei innre uns lieb, nenn cj ttttrni weniger in F-Moll mobil'

lirte, nie überhaupt ba( gaiije Süerf ;a febwer in ber iffiebulaticn i(i, ein

SDIanfld, wet-utcb eä an ©eruljarb .Klein erinnert, ber and) bie Soiwrt

fd>rweT oerlaßt- SSo einmal biefe £innciating für ©leicbformigf eit berrfeftt,

in triffr man fie im ©roßen und im Serail- ©o fti«. ßas Magio

wrieftt nur n tieft E-Dnr nni, rcÄIjrent mir uiH nneft btm fangen F-Moll,

iiarb einer etwas entfernteren Sonart fclincn; toä lefjtc aßegre- fällt wie*

ter in F-Moll inriicE. auch Ijälr ficr> ber gompcnifl Diel in Scnfelben

Jagen bes 3ufiruineiit9i er bleibt in bell SBir teleflauen ;n lange; bie £f<

fefifJeHen Irr Birtnolltät bringen lieb auf bie äußrrßm Ofraoen hin, bie

er aber fcljr feiten bcntiKt. Uebrigenä finb alle ^nffagen bei erßeu 9111«'

groä banfbar, befonberä für benjenigen Spieler/ ber ©iil unb Sljarafter ber

blefien gertigftit imEinjeluen uorjieht. So ift ber ©an pnrr 5. febr würbig

unb eni|i in ber SEBittung. 5£Baä mir im erften ©ai; rerimffen, ift (ine

Steigerung ber Efftf te. Stuctj birg hängt mit bem allgemeinen gehler

bes SBerfeS itifammen. — 3"' äbagio erfreut uni eine ruhig gehaltene

Sllclebie, welche eine Stufe imifcften fein unb etel einnimmt, wofür mir in

Ufr Sprache baä (Epitbctcn nir&t finDen, njai uitftt beißen feil, bafi ti

nidit «orftniibeil fei- Sfli ©tiift Wirt ofFilibar buret) Pas ßrc&rßer nwu
nigfaltig bebiugt, retäftnlo wir uns über feine Söirfuiig im Samen fein

abfolutei Uttbeit erlauben wollen. Saß im« ber lerjte ©aß am niinbeften

iebagt, otteobl er riu burdiroeg guter genannt »erben tniif, liegt oielleidjc

berin, baß ber Semponift geraPe für biefe ©attnitg, bie am mtiften eine

mannigfaltige Eebenbijfeit erforbert, bie geringere anläge bat. gebcnfallä

iß bai SBerf ein ebrenwertbei, weldjeä bai filauierfuiel Den feinen Übari

tungen feit Gfjopin auf bie eblere claffffcfte Seit beffelben, auf bie bei

Stils, lurüefiufüljren fudjt, unb febon beiftalfi serbient ber Sinter, befi

fieft bie Spieler feine! Snftrumtntfä naeft ihm umtbiin. t£r ftit einigt

SJerrconbrfefteifc mit Onilore- »ottn liegt jientlicft ber®reB beä SJtr[l)C6

euigefpreeften , ben wir feinen arbeiten beilegen biirfen. Sfflir tjeffen bnis

notft SHebreteä »on ihm lu feheii lu befemmen.

Der Grufs, der wandernde Knabe, in Musik gesetzt für

eine Singslimme mit Begleitung des Pfle. von Gustav
Barth. Op. 6. Wien bei E. Mollo. Pr. } Rtlr.

S)ie retitfeftreeifigen ffiücfter finb bie gebenfenatmen. <Oie( (ißt fieft

oticf) »on ben mobemen, weit auägefponnenen Sompofttienen fagen. 2)er

auter bot hier ouS tmei «einen ©ebieftten, bie ber große, erfinbungi*
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refcfjc Üetereomponifl ©djul] "iif jreci fleinen ©eiten, tielleidjt mit

ireei unfittblicfirn SNtbbitn, abgetan rjflttt, ein biefei jFjrft gemutet,

aber reit? Das erfie Eiebdjtn banMt uot! ber ©cimfudjt^ie Dem iDidj»

ter beim ®l«n| bei abenSrSrtje itnb Slmig ber J>rctbenalocten M eine

fc^roctiuüiljige Srnu rrfdjrint, bie ficfr iljm mU Spm legi. SSSenn ein Gew
Utni|i barauä ^OeroitUfTung nimmt, eine Brt ffiuljrtigon aufbringen, bei

ben äbenb uiib bie Eanlfdjnft malt, fo giebt er brm ©ebitfct ouerbmgS

eine fo breite Sänltä, tat et norf) oiel anbete* baiu malen fann. JDieä

(inS bie uitftlirjen S»'9«i orrbrannter Sbeorirn, trie iie iuer|t Marc auf-

ftcllte, imb urrirrenber Drnriä, wie £bree mit ©*ubert, leßteret

jebrd) mit mcljr ©relentiefe imb geinfceit, beibe aber mit gtotem lolent,

geübt l|aben. ©ie Dachten SSutiber, mr(d>e tiefere ©cbeimniffe btr X»n*
fünft unb ber Slefibctif (ie auf tiefem SBegr andeuten mürben, unb —
Ijiibcn nur bie tiefen terflodjt, tie 20fge für bie lalentlofigfeit geebneter

unb bequemer gemncöt. £a!rni!oiigfeit mödnen mir inbe|fen unferm Sem*
pontflen tiicijt ge.obrju ©duilb geben; er mürbe nur größeres Sfilent Oer/

falben, menn er fidj mer>r cenrentrirte. ©od) eben rceil tiefe Sornten bog

iiidjt oen ihm forbern, fo rceeben fidj <md> weniger flräfte brrauäbilben.

2ßa$ er turä giebt, bat nie! einitlneä ©djijne. ©od) fel)lt d midj an ei«

ner gei(iigen SliifTnffiing 6er ©ebitfcte, bie einmal onbtrfi geroii&lt fein nürt

ben, intern man fcldie fem iure 11t nie 2rioialitäten lieber unesniDonirt (äffen

follte, onbeterfetti and) burd) blofj & et g« b t o dj te unmotioirte Üßttberrjc"

tuiigrn, unnotl)reeiibige atecniiialionen it. f m. bie 93irfung frfir ge>

ftfjmädjt rcieb. £>od) mit gefugt, viele einiclne rein mufifnlifdie 2Sentwti<

gen fiub fr«r Jobenämerrt), unb fo bürfen mir baffen, bafj riebrigere Einfielt

in baä aßrfen ber Ätmff unb beä ©ebifnen, unb fc&firferei ©tubiunt bei

m iffcnfefiaftiidfcn Steile« ber BJtir|cf, nni nodj einen reetjt fe&r beatfitunai»

roerttjtn (Somponifien ans bem SDcrfnfler febaffm {innen.

52 Vocalises faciles et progressives pour ]a vo'a. da Soprano

ou Teuere avec accontpagneiiient de Pfle. composfs par C. F.

Uungcnhagen. Lief. I. Bcrliü bei Schlesinger. Fr. J Rtlr.

Ser oll erfahrener tSefanrjlcbrer Defannte ffornpenift bringt unä &iet

tigentlidj nur eine ältere 9rbeit in einer oermeljrten unb oerbefferten am»
go.be bar- ©nä Bor unä liegenbt erfie J>rft enthält 25 (eidjte ©olfeggien,

bie mir in mandjer Wejiehung fafi iu leid)t nennen möchten, ^nimtfijen

i|l tt, namentlich beim @efang, immer beffer, m wenig alt tu viel |u

tr)un, unb fo »erben biefe ©olfeggien menigfteni gercifi M brroirten, bafl

bie Stimme (ic& babet gefunb erbält, unb nidjt »tieft Ig erliegt- Selber

iff biefei ledere Uebel jegt fafi ta( Uefjenbe bei aUcm fflefonguntertidjt-

HJic fiiiinen alfo für baä beginnenbe ©tubium, inäbefonbere bei ©tim*

tuen mittlerer Qualität, biefe ©olfeggien nur empfehlen. Sur ©(Immen,

bie iu (jöt)eren €martungen bcredjtigen, bürfttn biefe anfinge jebod) et«
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ml iii [Migrainen ©cfjritiev gtfni. SBei iftneti (ann man, raenn man mit

ben nctbroenbiejen llebunarn Ut iortlciter unö einiger auf tiefe bafirten

gigiiren, ferner ttt 3nterwBtti u- f. a. einen ariinbücfjcn Waag %t>

macfit. bat, fofort m griififrtn aufgaben übergeben, ODrnniaeff^t, bog biefe

an fieb fo )ivecfmä'|ig unb biibcnb feien, nie fficrbogni'i norfi unübtn

»offene Stiftungen im ©olfeggio-

Ii. BeöcctjUfK See ©ceißttiöse.
Dreiotn. SlKünrt iEeriiirir 51 a u mann's, PelTen 3Mme fiic ieten OTulid

freund im SiiPen unt. <KorPrn tturpoaä [inen fo outen Klang l)al, babtn fidi tu

Um fBorDal'en virefniflt, In Ptm 3a(ire IS-'il, In ivitefjem aeraPr IjiinPtri 3afire

Veiffopfen (in», filt 31 a u m ii n n inä Cfbtn trat, unt (mar in teiTtll Stburiforte,

pnn Dorfe ffllafeiuin, (ine 9? a um a n n' febe Stiftung iu ariititen. Piife ©tlt";

Inns foll erfirbin 1) In einem Senfinale, nöralldi in einem ffirfraute, wtldiej oie

Pannen (gemeinte m einem Sdiulliaus tienm folij 2) in einem SontS, Von oiffen

3infen jaimiid an Km (»jeiuivtjujt M.iumann'fi fni- CK eprtiaen ediuilinoei

ein InarnPlirlKS iiMNl.Unri.K > kVri'.ni.u.fi iiiianftnilir, eint einriebe (frt,ijijii(Miit Sei

teitel, (in (urjrr a.prir.ia iiPet ?!anmann'ä StDtnfgtfttjletitt «r [Hilten, (Int 9jrc;

Hifiliing Do» ^nimien an fit ueriiiilir&pien eelitil« uns ertiiiidinnen ftatiftnten,

tet ffitbuliriirri ein X>ri:t>i-ai' r'i'n feine Ijifinilt »tttnmitt Hüthwolinna einufanjen,

taS BetjSute in gehbriaeni Siiihinte rrlialien, uiit> ifiir deine Sie-Ks, unP grtpuli

3Sili|toiljt[ aiiaeleat intrfcn feil, reorttt Ifta > m ann't iBiOiiwfiitn, J^.'irf fdjririen

Ii. f. in. nicbi Irülen Miefen; unt Däfern eS niügiiai Wirt 3) in Cef 1;e|iijijna mit

einiidjlunä tts [leinen ?! 1 u m an n ' fdj e n Stammiiaufeei bdfeCbP iu einem örlS.-

ii. Hl, ». liuetlMiiClnnatn OttfPen'e nefinien Seitrage an. Grs mite trinuenb aufi

onfHiteti.) 3>l! tlnoter 6«t>«t(tt UN» OToriani Daten "am 2. SOTt.

lljrrn Sifci'euitPSdtfana fei unS lioren Uffen. Si( würfen mit (Beifall unt Blumen
ü('(cf(liiilt(t. Dil S tli rpper,3>e»r ien t trfdjien in ©eftalt Per 3)!ufe tet Son'
Innrt unO forttite ole llngdtc (tit fidi Kni SkiiMiKL'iu n.itli Siorens juriiefiielie)

auf, trr Äiinli aetreu ju Heil'ini Ininn fit iteteli anltm Stimmen fpljen miiiff,

fo folie foefi eine fiele eßrinpe uno CAnitace etinnetmifl fte iieHleilei. flueb Viele

SsPidtie maren nii PK arnse 6an^er[it serictittt.

ÜSerlin. ISt (rite in Vn(n 3!umniic (et 3riä Oielliidjt jum etflenmale tcr

Sali tln, 6afi Per KtPatieut eiaentlicU «nt n<K>l« 3!euc« in »tiitiran« auf soitifif

aus tiefet (StaSt in melPen uat. ÖS fei Ptnu tu Mnfunlt (inrä lenprfiinatre; nuC
Bceäliiu, fyt. Siein, Per (ine nuSevtrPentlieli fetione Stimme teriejen, «B(r nur

jioei Viclliiien (imlatiit IjnPin fad, Pin Oi6(IIp unD S(Utr In Pir 91ptma.

Sa( ran« Ptnu freiitrfj ün riioaS tu aedngeä Sieuerloir. HefanPetä o,i tfn( fo D(t>

lir.iutlile Ourr rate SJoviiij Patci iil, ^iic fernere SJldlirnaen wolle man aifo auf

Iiiifere a»'«! üoffsn. Ulff( Drrfarecijeii fien nnä fdion für Pen Stiinter. Bim
!fi(rn(6mi'n naib wtiiPi unfee läaii(ll( fini fNeilie uon ?l!'pnn[m(ntf(pii!(rl(n lüt

ouSjefudiie Jnfirumtntal' uno SBoeaimufif Heran Hallen, Peren (Jrtra.i per örrfiefiet;

wiirameaife iut'ailen foli. Kit feUiii^rn vor, PnS, t» f-abef Pie rereOm Mittel Pi(

Xhemirä iu OKI'Ot fielen, tiiivnltn aröiite EnfeniHiS, aurt mit SU", auäCpern,
tl( man anPettt Kerlialinlffe Inline niftt aiett, aufaefiibcc ivürten.

«Berlin, aiPruift fcei 3. Vttsa.
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int ©ebiete ber Cfltikunft.
WeSoWcot S. Melitta*.

Zwölfter ,3ol)rflimg.

39.
SSerliti, ffteitaft ben *4. Stjrtnnfiet IMl.

3m Sitrlao Bon Stmitintin h. (Jump., EHo& -€ trage Sir. 23.

ttBSü)inIIi<5 frft&ti« tim Blumrarr tir 3rl(, itrftSt füt Im «iSmnwtaticitf« SM« ecn

Jj MI6It. tut bin 3üS>flane S» Ulummtiii, turd) nur SB»*« unb arciiiitGanHuli.

gm, mit B"iHfl" ^rridrrfiofiuns nfcrr ou<6 bur* ti( JCSofgL $iiufi. ^oflämlri, ju 6«
t<($M W. Hfl «6 bin aju* « unb Mu(fr|janb(( trfcl ä i M< SJcrfcnCunfl
menatn* nur rlnnal.

Violinschulo für den ersten Unterricht, nebst 100 kleinen

Duetten und iweckm»feigen Uebungssliicken, von Hubert
Ries. Leipzig bei F. Hofmeister. Fr. 3 Bllr.

Ser felbjl all SBirtueä auf 6er SBiolin fo rübmricfjff betnnnte £«nrertf

meifier t£t ÄBnigJidjen Äapeüe tu «Berlin, /;r. Sjaten Hie*, 6er autfi

Bcf»nberJ aW £e&rer (Td) »ielföltiae €rfa&rungen ernwben, unb burdj

Jrcbutirung tüchtiger ©djnler fein £alent nadj biefer Sichtung bereftyrt

bat, iibergiebt rjter beut "publicum eine Siolinfdjule für beti erßen Unter«'

riebt, an ber e( btiber nodj mangelte. Bus ber SBcrrebe bei Bcrfaffers

erllebt man, bafi tt ucriltolicb ©pobr'ä SSitlinfc&ule, unb fceffen barin

abgelegtes ©effäiihiifj, bafi il)m felbit Stfahrnngen Uber ben erfien Unter'

riebt abgingen, geroefen ifi, nioburdj (idj unfer Sinter angereiit gefüllten

bat, baS gegenrcärcige *3S«( auäiuarbeiten. SüBir bcCcnnen, in ber 2itecB'

tut ber Sßioüne ni$t fo genau befannt iu fein, um iu ttiffeh, ob in ber

Stbat tiäber noct; [ein brauebfcareä SBer! oit&anben n>ac, um banadj ben

erfien Unterriebt iu regein, Dürfen aber barin »obl ber Sßerfitjjcnntj ej,

nei fe geiilbeten, erfahrenen Äiinfiiere, wie fyt. Bliei iff, einüben fcficiu

fen. SewiS aber ift bai »orliegenbe Stiert ein«, raeletri bem $wtä auf

baö erfteulic&lte emfprfebt ©0on in bem SSoinwrt ent»refeft-ber«Serf
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Met etile eben fo flarc «Iii gebiegene anffdjt übet feine £nnH, fo wie

üb« baä Äuntlfüibium überhaupt, £r bat BoUfornmen Sterbt, wenn er

oudj bem ©ilertanten bie ©rünblidjteit niebt erraffen will, unb bieanfidjt

aufteilt, iüf, ba berfelbe nid): bie Sei: auf baä ©tubium oermenben fanit, wie

tec53irmoi Bongacb, er mitbin natürlidj eineä in Den gunbamenten fttf

faltig geführten «tiBrridjrt um (o mcbi bebarf, als bie auäbilbung ber

50ied)imiC bei ihm ben gcblcM in ber fflietbebe niemalä nacljbelfen obet

bie Sßaage leiten wirb. — Saä 2Ber! ierfallt, reie fettn ber Ütel Itbrt,

in einen tbfomifcben unb einen praftifdjen £b«l. ÄJer erfte ift »ieberura

iti 22 Uapitel geseilt. €r Ijanbrit uan beu eiiiieinen iEljeiien ber «ßic-line,

ben 9Ioicnft(tenicn unb ben ©djlüffcln, ron ber Haltung beiÄBrperl unb

ffirgenä, bon ben leeren ©aiten, ber |iufen»eifen Senfolgc unb bem Sin»

gerfaij, ber 5Eogeufüi)ruiig; Ijtetnädjl feigen Hebungen auf ben »ier ©ai<

ten, bann bie Eeljte »on beu Seidjen, bem Saft, beu ^nterualien, ben

Tonleitern unb Sanarten. ©äliefilidj werten bie praftifdjen anltitunaen

iur Salbung bei £oueä, jti n erRieben artigen Uebungen n. f. w. gegeben,

bie bii in ben Sanierungen unb äuäfc(jmüeEungen reidjeu. — Ueberau, wo

b« autor biet burdj 25ortc ;a lebren bat, leigt er fid) Hat, bat feine

Erbten furj unb beutlid) gefaxt. Saf rr in feinen 9lotenj55ci fpielcn

eine beleljrenbe IJJrariÄ bewähren, einem gefcticEtDii baä Sine auä bem an»

Sern entreicEcInbe @p|Iem folgen würbe, war »orauäiufeheu- an biefen

erften tljecreiifdieii Sljcil Milizen |id> nun bie fefion im Xitel benannten

Uebungspcte alä [weiter, praltifdjer an. SBir linb nun babureb in ber

Sbat im SSefiij eineä S)er[d)eni, weldjeä ben ertlcii Sfnforberungeu biä iu

einem recht erfreulichen grabe ber SntwicEelung prllfommeit genügen wirb,

allen £!it>linlebrerii unb ©c&ületn wirb eä babtr gewifi roilltommen fein,

unb lieb für baffelbe ein eecftt ouägebeftnteä flJublifum ffoben- SBÖgen biefe

3eilen, bie fid) natürlid) uiel mc&r in ber ©reine eineä Heferotä baltcn,

als ben, gani fpecicller Scnntniti onbeimfalltnben, ©egeutfanb im Serail

Eritifd) »cleudjtei! »allen, baiu beitragen, bie prüfenbe Mufmerffamteit

ber ©a d) » e rfi Sil b igen barauf fjtniuleiieii, fo iweifeln wir nidjt, ba& biefe

bem SIGerEc nur mtbeilbaft fein wirb. Slud) ber SBerlagebanbUiHg i|l ei

rübmlitt nadjiufagen , baß Ire auf bie 5Sui|lattung olle ©orgfair, »eldje

bie ©ewobnbeiteu unb gorberunaeu unferer £eit erbeifdjen , gewanbt bat,

unb ber ijlreiä i|) für ben Umfang beä SBerEei nidjt bacb «igefeijt.

Coticurlino pour le llnraon (on l'Alto) avec accompagiicment

d'Oi'cbestrc ou de Plte., composc pur Ferii. David. Oeuv,

Vi. Leipzig clicz Kiitner. Pr. avec Orclieslre 1 Rtlr. 20

Sgr.; avec l'fte. W Sgr.

£ine arbeit, bie wir mit grefier »Sefriebiguug burdjgelefeu baben.

£ä iff eun felteiie ©«dje, baß man je^t uod) ein Eoncett für bai Safle«

ftbreibt, »ie überhaupt gtrotffe JuSruniente auä bem gelbe ber ©olwStr»
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tuofität Diel meljr amjgcfdjteten (ins, all bieS cor 30 üi 40 jnljrfi: ber

Sali mar- gwroif*cn ifl ein fötin geWafenel 5ag«tfolo (nenn «u* ni*t

gleid) ein ganirS GonctrO ein fo mo&IfiingenbeS mulifalifdieS gretgnif

(rnenn man fieg f« auitrüefen barf), bag man fi* brffen immer erfreuen

reirb. Uns fdjtene ei aber am 5n>ecJmä£iig|teu, tiefe 3n|irumente für ben

fogenannten obligaten ©ebraudj, ober lur SBetrcenbung in nttfjrftimmi--

gen ©ä'§en, (raie SBeetfjooen'ä ©eptuor) |U culiiuiren. Sie ©eitenijeit

bei ^nftrumenes Ijat ben Kutor au* rooljl be(limmt, baffribe 3Xuftfjtüe(

no* für ein tweiteä au* fettene« ©ofoinllrument, bie S5ratf*e, iu arran<

giren, bie im ©ur*f*nitt bie «Dtelobie tine ßctaoe fjü&er fiitjrt. £ine

über|i*tli*e fliaoierpartitur ertei*tert ni*t nur He auäfiifirung bei

©tütfei, fonbew au* bem Referenten bie S)ur*|i*t. Sie ätbeit beftefit

au i iniei ©a'ljen, einem anbaute, eruß, aber bur*auä meiobif* unb u>ol)l.-

gefallig, unb einem 3)re|to<51gitflto, in bem fi* nod) entftriebe ner ein etn«

Der ©Iii, bo* olme 2!ertta*liiftlgung bei SÄelobtcgangcä auäforidjt. J^ier

unb ba reirb man etrcai an SKarta Stöeber erinnert; fonft Salt fi* bas"

SSJert felb|i|tänbig in feinen tycm, bie, fo reeit ei ber grced, für eine be--

ItimmteSßirtuofitiit )U f*reiben, erlaubt, au* als giel ni*t blas als Mit'

tcl Ii* barfiellen. 33a Hi SEHaafi ter Sange unb man*ee" anbere tu einem

Sontettftücf gehörige au* fetjr gut barin getroffen Ifk, fo glauben mir, ba0

Süriuofen ber »etreffenben Snfirumente |i* ©anf enterben würben, roenn

fie bie arbeit mt *fftntli*en äuäfü&tung »a'blttn. IDaä äeufere ift, mit

bei allen Strtifeln tiefer Jjianbiung, forgfä'Itig unb mit ©efdjntmE be>

Üanbett.

Churgesangc und Quartetten für frohe Liedertafler, von C.

G. Reifsiger,königl. sächs. Kapellmeister. Op. 157. Berlin

bei Schlesinger. Pr, 20 Sgr.

JDer (leiSige unb talenroolle eompunift erfreut un$ Ijier reieber mit

6rei redjt fnf*en, reoblflingenben fiebern. 5>aS erfle „5&iüd)er am St&ein",

(©eti*t pon fiopifcti,) &at meljr ein martialif*cä anfeljn. Ser lert

ift, büntt und, nitfjr eigentit* mufifalif* m nennen; ba er jebod) f*erjt,

unb ber ©djers uns überhaupt alle mögliche Sretfteit gercäljtt unb geraalj«

ten foll, fo mt fi* au* bie fSBufil in tiefes Steif) ritigefeij bjneiniieben,

unb mir biirfen es mit einigen (leinen OTutifftücfen babei m*t aliiu genau

nehmen. 91ur baß aas in biefem <5ebi*t bie Äomif (geniig eine ftifle*

rife&e) nictit fo giiicfiidj gefebirft bünft, nie in ansern Si*tungen beä

taientDDlIcn autorä. 53al)cr feljit lenn au* ber 5ütu|iE ein re*t eigentli;

(her SoncEntratisnäpuuft ber&Oirfung, nc ber ^aupifdjlag gef*äb^e. £>o*

ift ter CEljor bewegt nnb frif* geoaiten; ber alte Seitm«f*all fingt feineu

tü*ttgen 35aß, unb bai Same fügt fi* gef*icft unb fließenb aneinanber.

€in Eteö t(i tiefe etile Kummer jebo* ni*t iu nennen, foubern ein iiem>

lici; complicirtet @efang, noSei tie Sauger ni*t aQm tief ins ©los gefe>
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I)en rjasen bürfen, wenn (ie nic&t etmai au* bem Saft taumeln nsUen. —
!Oer inttttn Wummer modjten mit faß Den eutftfiebenen SDersug in We*

fem -öcfte geben. ©ie irr fo ftifctl unb frei in 6er SKelebie, fo anfdjmie'

genb an bie oft fetjr günftig mufiEn[ifc6en äöntte, fo roolilMinsenb in ber

Harmonie, bafj fie auf ben ecfien änlauf ba< mufrlalifc&e £er, erobert.

?iur mbcf)ten mir glauben/ bafi gerabe l>fer eint SBeljanblung , bie ireifcfien

Chor unb Solo roec&feit, uou fe&t glüetlidjer SSÖirfung fein roürbe. SEenn

j. s&. tti ben 3Borcen: „SBattjei leifeä SSHiirmeln" u. f rc., bie für ficf) fo

ft&im gehalten Imb, ©elcfliramen einträten, fo mfllte nittt allein bergon*

traft, fonbetn aucb bie ShUfübtung an fit!) ben fdjonen ginbrucl bersor«

bringen, ba einige ©teilen Iiier »oljl (ein Sfjor iu jart fein biitften, burcb.

einen geübten ©olnfa'nger aber leitet in baä (jeDfle £id)e gefegt würben.

@o bie melobifdje unb Ijarmonifclj fo gelungene Stelle: „£erjtt iljn ©efang",

paS . 12., doir 3ten ©o|lem on. SBei ben BBotten: „SXut&ig ergiürjt bie

flopfenbe ISruft," mürben mir na* einer getmate auf Ui SÖJort So
fang ben Htjor reiebet eintreten loffen. llebrigeni bleibt es ja jeber Zie*

bergefrUfdjaft unbenommen, ben SBerfudj iu mafl;en, bao £ieb fo uctiiitra*

sen. ©er £empiini|t roirb gercifi über bie (leine Variation nidjt ungebaU

ten fein. — Slticlj bao britte £fet „Su bifi mein fiißci geuer" bat

eine ft&üne SJIelobifs bie Scnart ifi jebod) tmai fctjroieria, befonbert ber

©ang: pag. 18. im erften ©#em, reo ber ©Ämter tmifdjen ffiteujen unb

Sopptlfteuien netoifTermafen ©äffen laufen muß. & foll aber nutfi nictt

alle; leitfit fein in ber Seit. ®en«S/ bie lieber finb febr gelungen, roet*

ben allgemein anfpredjen; fie feien fomit iu allgemeiner SSeactjtung m*
pfoHeii-

ii. EletofcbUcfc See <ßvciQni&&e,
©loctfltr. StiM Ottoini loitB bin (In jtufe* fflnfifr'etl Rattfinbtn, tat

Mi Iiiflt tauten fon. ©ie £aunmitrft, m\tbt aiiiatfii&ti wetben mm, Art:

btr. Eiffit ittiiljmte EarapaniA unb $r, gtlfr SüiinbelSfoIin Ija&ifi bie 3>t>

Hin«, ©Ptui 0raJ, Biifflot SOJafllarb, 9Iau, Holet, eätOBtr.-Oe;
ocitiit unb bit Single £aiginatr, Sifditc, Üorijing, S3i(b unb SruHjs
tei-a fifn. (iOIan ftdji, mir ttn Saugern Iii (S tialfAl WRilit.)

Kirtin. Sllc. £ilin([ l(i nun btfinias für ti. Ii-niulirfjs fleer tnanalrr.

SBlr fcuiuiffcin, bös Wirt an liiö 6Sdjfi aäjifnre jtiinSfcrln btn Bibiivfniifni tts

Wwrotc«, nie mandjm imbttn, tiefer »UOnc MI\)Hnnti$<a ^irljnKitlfTen Scniigc

Itifitn Wieb, »in 21. SM. trat fie mm ernennialc alä ctigugirtcj üJlllailib In

t« Ootr iScmte unb üiilie auf, in 10(14« wie (ie friilidi Wen frtji oft im
XüwKt b(t sSnfaSftobc atlipri Datoi. Kit rSnltin bl( esngerfa nftoi ffle ritw

fo (Mb »tUlintcic Cnltm, alö bi( EHtUUfiailflttin Srilifte ti« fiSniaSfiobi ftttä an
I6an. D«6 mug man »tu ©Kimm b(* «teU, mit bwn lit Sinti in 16m Snnfl
l>(S(i*n(t, rüfiraii« annteniint.

Berlin, «iteuft eti 3. 91itf*.
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im ©«bitte J>er Cintknnft.
fSe6a«eur S. 01 eil ft oft.

40.
SSetlitl, fttcitag Bett Öeto&eE 1811,

3m Ertrag von €rauttnem a. Comp., 3to|j'(Slrafie Sir. 23.

RU4(ntll4 irfcfirinl dm ülumnKt brt 2<H, rctliQr für ttn ^rdnumitnilunä. $tM« ton

j; Mlöti. Für ti» 3°6reütig Inn 91 mnmmim, tmifi otlr SBu« • unb SDlplif&onfclim.

flrn, mfl Sirius« $niatfjSljiiiig abir an* lurift fcii Äcnlsl. $iiufi. «ufloniltr, tu 6"
llt^in Ijl. »nt* fctn »u$. unb ffllunt&onbil (ifolai tli Kl. tf co t> unj,

moimlllrtj nuitfninal.

Zehn Adagio im freiem Stil für die Orgel compoairt von
C. G. Httpoer. Op. 11. Dresden bei Arnold. Pr. lRllr.

SKan &at eä bifytt ber Orgel alä einen reefentlidjen SDtangeI onge>

redinet, M fi<t> auf berfeiben fein etgetitltdje* 5)ianc unb Sreicenbo her*

Borbtingen Tafle- £er äutor c&ifltr Abasien &at geglaubt, tiefem Langel

btlttfi ben ©ebtaudj ber SSegtilet «Helfen ju fünnen, unb Sie »orlitocn.

teti Gompefitiouen finb In biefee #fn|idjt eiaenbi gefdjrieben unb oon betn

eompoiiifien mit bielfälliflen SBejeidjnungen »«fcfjcn, tamit jebtr feine

Sntentibnen auifüljren (ünne. fltef. iH fdbff nur in fo »ett Orgelfpieler,

«IS jeber, ber toi gorrepiaiio fpiett, tt fein fami. (Sä tft ir>m boljer nid)t

moglid), bie Sluifüljrturfeit unb ben ©r«b ber SBirfung tu beurteilen, ben

bie Bcrgefdjriebene SSeljanblung Ijeroortringen trieb; er ntfiftc ben Slutor

fein ©tiitf felbft oortragen fjBren. 3ebenfaW iff tt Der SKüpe raerth, bie

Mefwtn, bie er in ber Äunft ber OrgelnebanMuna torne&men miu", genau«

rennen m lernen, ©elift ein auigeieic&neter Spieler, unb ©c&iiler eine»

ber berülimiefien SBirtuofen auf btefem gnftrument, fdjeint ei ibra an ffie?

ruf tafti nidjr tu fehlen- Sie Seidjen, lurdj bie er fein Kteicenbo errei*

djen niO, linb pppp (eine ©tintme), ppp C(»ei eber brei), pp (Drei bil

fünf), p (fünf bü fedjä), f (fammtlidje Bffljige ©timmen bei ^auptreer«
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Feä ncfcfl einer SHobrflimme), CT (fdmm Hiebe 1G>, 8s unb 4fü(jige Stimmen

beä /jaufltn-etfEä), «T (toi »olle J)aupttwf) unb *( (clofflidiea iperau^

beben eineä Sonä ober aecorto). Stacbft tiefen allgemeinen S&ejeitbnun>

gen bat er andj notb fpeciellerc für bengall, m eine Spaal allein fpielt,

bie anbete be|timmte Scgirtcr, bie alle btjeicfjnet fiiit, liefen Teil- — £ä

fann niebt unf«e$ amteä bier fein , bie ganje Jftcerie ju entroicEeln; bem

Drganitfen Den Sacl; liegt ti ob, fie tu prüfen, äber m'ftjt oberflädji

lief), fonbern bitrcb ©tubium; SÖlandjrr ntirb gerrifi aufängiicb bie SBot*

febriften bei autori unlieber auäfüijren, barf aber b-arauä nic&t ben Boret'

ligen ©cblu(j sitljen, 6a6 fie niebr anberä audufüljrcn feien- — SCenn icb

übrigens oben fagte, baü ber Sinter eine Reform im Orgelfpiel txrneljt

men rcolle, fo rcill i<fj barait tiid?t »crneiiit ijaben, bafi man ftrjort längfi

a'bniicbe Littel ange»anbt bat. £r bringt nur biefelbcn in (in ©t)|lem,

unb maebt lie |u einem Jjjauprjritbiiini. 29aä bie (Eoinpofinon ber [u bie<

fem gtrett gefirieienen Slbagioftiitfe anlangt, fc bat fie une fa(f btircbroeg

ftbr gefallen. <Eä finb geroiif: sparten in ber ©tintmfübrung unb partum
nie barin i boeb ifi bieä offenbar Neigung uni> Slbficbt teJ autori; im

Sonien ifi bod) ber ©til bieftr fOtufifptfe reürbig, unb bie aötrrting

fdjbn. 9»Sge man bnber in reefct »eit »erbrcitcier £beil>i«&me bie Suf»

merEfamfeit barauf rtdjten.

Introductlon et Varialtons sur lc Ihdrae „La ci darem la lna-

no" pour Hautboia nvec aecompngnement du grand Or-

cliestre ou de Pftc, composces par H. Griebel. Oeuv. 2.

Leipzig che./. Kistner. l'r. avec Urcbestre 1 Rtlr. 15 Sgr.;

avec Pfle. 25 Sgr.

SEDir bnben e( bi« iw« mit einem Opus 2., aber bort) mit feinem

jungen gomponilten, fonbern fogar mit einem uerflor&enen tu tbun. Un.

la'ngft i|t bet alfl SBirtuoS auf feinem ftfjtoierigen !jn(lriiment fo btrü'bmte

Slutor bitfer Variationen baftingefebieben. @o ntirb itni ftine Sirbett eine

Dteliquie, bie mir in Srrcägung beS erniien, fünfte riftjen ©»ebene, ml
mir an bem SBerblic&enen rtets gee&rt, mit SScbmutb betradjten. — S>ci

grempfar mit 3)tanoforte,ffiegieitung geroäbrt unä eine bequeme llebetficbt

bei ©anien. find) einer brillanten unb 6oc6 tnelobifdjen 3ntrobuFtion,

in ber roir jeboeb tttebr tat £I;ema angebeutet loünfcbten, folgt eine Reibe
uon Variationen, bie aHerbinge eben feine felbfiflänbige «rfinbungifraft, boo)

bafür bie utdfacfjen fjormen'SJetbinbungcn barbieten, bieaui t>er genauen

fienntniB be« 3nßruntentä tjeroorgeim, bie ber Slutor befafi. ißefonber i briQant

unb mut&maflic& auc& febmierig i|l bie Vatiaiion 91o. 3. } unb bie sjio. 4., ein

abagio, ift reic& an gefcbmatfitollen unb gefangnoDen Venicrungen. Set ber

r-erbältnifimäSig geringeren aniabl uou Stimpofitionen für lie Oboe wirb

tiefe arbeit bei 2Jirtuofen fefer rotUEomtnen fein. SSit B«inaen 3bän/
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berungeu laffen Cid) bie 3)ariaticnen mich für bie Sioliue mit bie glbte

nuSfüfjrertj für Untere würbe inbe|j eine Srangpcfition in D-Dur jeben*

falle angemeflener fein, aud) wenn malt biirdj einen C-Juji bem Uebeifianb

begegnete, ben baä anäblelben bei eingellritfjeiieu C fenft ber&eifiibren

würbe. — üKitge tai Unternehmen ali ein amtenfen on bin gleifl unb

bai feltene SDirtucfcngefcbicE bei Sutcrä frcuntlid) m bem raultraiifcfien

qjuMifum aufgenommen werten.

Ihr Auge, Beim Scheiden, Auf Wiedersehen, Im Sterben —
vier Gedichte von F. Almi, in Musik gesetzt für eine Sin^-

stimme mit Begleitung des l'lte. von G ustav Barth. Wien
boi Trcntsentsky et Vtewcg. Pr. 54 Xr. C. M.

SSir Ijodeii iteucrlicfjfi Uber arbeiten biefei jungen Soiuponißen mehr*

fad) ©erlebt etfiattet. Sit gegenwärtige liebt ben früheren fo ähnlich,

bog wir faft irre baran würben/ unb nicht rougten, »b wir |ie fcfjort vor

Üugen gehabt ober nicht, sind) eine entfdu'ebeiie S"m, felbft wenn fie

taeljr SSonfei ali ©til serriettje, i|J etwas werth. Sie beraeift, bnü her

Einiponi|t feine fanern anfdjauungen fe&r fefr unb beutiidj in ffdj trügt-

Kommt er baut, biefelben |u läutern/ fo bnrf mein erwartet!/ bafl ei

nach reipidjtr Ueberlegung, mit wirflidjcm ffrfcfo gefdjelien werbe. Sur

tiefe sprobuftion, bie uns jünger ju fein biinEt, ali bie frü&er beforeebe»

nen, hätten wir inbefi taum etwoi beiiufügen, wni fid) nicht febon bei ben

onbern hätte bemerfen laflen; wir wollen uni baher bautet begnügen, bie

erifrtni biefei £eftcbenä nnjmeigen.

Vier Lieder für eine Singstimme, mit Begleitung des Pftc,

componirt von lösch Ii um. Op. 2. Berlin hei Efslinger

et Comp. Pr. \1\ Sgr.

Sin Sjtft Siebet ifi bie Sebtitwlle, mit ber fafl jeter (Tom^onift luerft

»or bem Äublifum auftritt. €i wäre oielleidjt feljr gut, wenn er biel

gar niefit bürfte, ohne juoor mit einem #eft Sugen, bie bie äpproba*

tion ber Senner erhalten bätten, wenn auch nicht tor bem Jmbiifum,

fontern oor tiefen aufgetreten tu fein; man müßte fo eine ärt SKeifter*

jliicE einführen, iur Erwerbung bei ttedjtei, eigene 3BerEe publieiren m
laffen. lieber bai Talent fann mon nicht apotiftifcb entfebeiben, wobt

aber über b(e Söifienfdjafc. Siefen Eingang machen wir injwifcben gani

iufÜUig unb allgemein, ohne fpecieüe Keiie&ung auf bie Statur ber t>erlie>

genben Eitber. SM) generell pafic er noUfommen baiu. Sie fleintn

Eonujofitioncn finb nämlid) gani artig, oerratben ein hfibfcäei Selen t, ohne

eine ouägeieidjnete 3nbioibu Biliär, ober ein tieferti etubium entbeeEen |u

laffen. Sie fentimentale ©attung fogt bem Sompcnillen me&r ui, ati bie

heitere. Sai erfte 2ieb betagt Uni am heften. 3m iweiten wäre unl

webi« tu 33Iutb, wenn bie jjarmonie natürlicher gehalten wäre, unb ber
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bei einer im Sunien (icmücr) seiuübnlic&cn «ffielrtit iint> Kljijtljmif

nfgc erEiinßcIte ©teilt«, blt unt m*t [ufaen. SSBenn »n Som^
fottffl&w, »ttljrljuft flcifia in fein, M- »fei iu Mite«, un» fürä

<enfg tu ffimHeit, fg fuin et ncc& ein t«6t etfrculicfjeä Sit!

eiu.lte Somit «frtulitte 6tf*«in

Olldie ctfl< Mrrljic r«6t tin*j<ri<[

cn. — Sil ©ai-ien (enterte ndjn

fo in Mr Wintn 3*4«ii(it. (

la Bciu, Mm ntiruma «lulle
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im ©«biete fcer €onfcnn|t.
fKetalteut 8. SSellflad.

JJroölfter ^oljrflong.

J\2 41.
KRetUti, S?ceiiafl bett 8. Oetobtr ism,

3m fficrlag »im $raut«>ttB n, «amp., Sltofi - ©traft 9h. 23.

ÜDMrfiillifi (rfäriiil rine Slnmmir In 3rK, rriMjr für bta SirniuimircticnS • $ril< Ben

Ij SKI&lr. für Bin 3ofiräans teil 53 Oluramirn, tui* aUi iBmfit unb BJlulir&anilnit«

Bin, ml! girlnjit SHistr6c6oH9 06« ou« tuid) (lr Käitlgl. $nufj. ?s|iaioHt, IQ o(«

Mm III. «er* Im Stuf onb aKnfit60 übt [ (ifffgi tlt aittftiHmnj

1. aeöccöHtft Jtpc ©rjcugntösp.

Soirees frangaises. Romanees, Airs et Seines pour une vois,

avec accompagnement de Pfte. composeeB par Adolphe
Adam. Berlin chez Schlesinger. Prix f Btlr.

Siefe ©efartge Unb iini nidjt gatii unbefannt, benn Die Bebülerin bei

Stüters
1

, Elic (Eiferie (Eoumub Ijot bfrfetben fefion in «Sertin ge-

fangen, unb, twii uni eigentiid) nun) eertrauter bamit madjt, ber @til

bei esrnpsnilten, ben mir aui feinen Opern fennen, finbet fit* (lierin gan,

OoHfornmeii reieter. £S i(l biefei&e leitete, aud> grmiofe SSJeffe , bie fiefj

auf elegante (Effert c tictWt, aber foefj eüUig auf btr DberfHdje bet am.
ferlidjfeiten bleibt, nie Toilette unb ©djminEe. Sie erfie Kummer, ein

munterer ißolero, ifi ein pilantei, banfbare« ©efangflücl, unb licet ber

Sopranflimnte fclit bequem. ®ie titeite, eine st»man,e, Mtfücpt, bie

Smpftnbuns etwas wärmer onjuregen; es! bleibt febodj immer nur ein

®pie( mit bem jperien. ÜBir muffen barin bie gefangwlien Söenbungen,

befonberi gegen ben @$Iuf, leben. Sie brüte Kummer, eine auigefuljr<

tcre ©rene, nimmt einen Köllig Srnnmitfcficn Gfjarafrer an. Sie €mpfin*

tungen barin (tut fWrfet ausgeprägt, bieg and) biet rtrefjr fluferlitb Mk>
matorififi, att «uj bem Innern fcmmenb. 3nbe(fen madjt fidj ber ge>

»anbte (Joiitpsnijr, ber oud? größerer gönnen leicfjt Jjerr wirb, babei *«*
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fleilbeft geltenb, tinb wenigfrcnä gefaltet fit* unter feinte geübten #aub

ein laatbatei ©efflngftücf. 6o btirfen mir benu tiefe asubltfation, tue

redjt »erfdjiebene iKiebtungeu bes ©efangeä auffaßt, ber Seadjtung bellen*

empfehlen.

Allegro graziös© für das Pfte. componirt von William

Sterndale Beunctt. Op. III. Leipzig bei Kislner. Pr.

12ä Sgr.

SBir haben neuetlidjfS (feinet« unb atiSfiewr arbeiten bei gomnonifteB

sortheilbaft gebenfen tonnen. & freut uni, bjer eine neue ©elegenheit

ba|n iu fln&en- »ei aller furgfMigen «ebaublung Seä ©tMei für bie

£ffefte bei gortepiatiei ift bot& eine gewiffe Sefimbbeit, ein noturliebec

5lufi beriu, bec uni rcehltbut. 5ffiir baten bei ben früher beforoebenen

arbeiten über ginförniiafeit gerlagt. iDiefe finben wie biet nidjt;

im ©egentbeil märe eine etwei beftimmtere ©runbfarbung eb.ee |u

wünfdjen. Smwifdjeii Dürfen wie bod) mcfjt fegen, bog biefer SJiengel

gerabe berwwetcrtb märe- Sefonberi erfreut ei uni, baß ber eompomß

feiten eine SJoffage fest, 6er er nitbt eine melobifc&e Stimme bcifugt;

euc& feine Pflegen felbfi (Infi inigemein gefangreidj, begegen freilieb itic&t

fo eigentljümlicb, wie biei in neueren Jtlomer.-eempofiiienen b« Bell iu

fein pflegt. (Sine febr originelle, etweS on 55cetl)c.i>en eeinucrnbe bat*

monifc&e 2Senbung treffen mit png. 8, ©nflem L, Soft 6. - auf tiefe

anbeutungen über bei SBerftben wollen wir unä bicimal befdjränEen,

nie&t jebtdj, obne ei ber näheren <Setradjtnng befienä m tmpfeblen.

Drei Lieder von Raupacli und Schnabel, componirt vod E.

Holzmiller. Dannover bei Woltmann. Pr. 12J Sgr.

Vier Lieder von demselben ; ebendaselbst. Pr. 15 Sgr.

JDer autut ffiot uni bii je$t nur alä guter £enotfanger, m>d) nidjt

eli eomponifl befennt Sie ©obe, bie et uni bi« bringt, bürfen wir

wiHEommen beißen, wenngleid) unä bebet eben fein entfefiiebenee Sßeruf

für bie eumpcfftion entgegen tritt. Sie Sieber beben ober ben Sorrijeif,

teidjt fengber |u fein, unb bei wirb ihnen weljl über ben Umffanb hinweg

helfen, einer eigentbiinilic&cn aibofiognomie ber SOtelobie ju entbehren. €i

ITtib (jübfebe aDerreeltägeMter, bie bei guter leilette foger uod) nedj et-

wei meftr auäfebeu, b. tj- benen ein ftbener SBortreg ben anffridj einer

tieferen auffaffung Berauben Eenn. ©et £efer weiß nun, rooi er etwa

uon tiefen beiben ^eften m erwarten bet, unb feine 9Ieigu«g, fein ®e»

bürfniß muß entfd)*iben, ob er fitb naher bamit befmint machen will,

ober niebt.
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Der Wasserköllig, der sterbende Ritter, zwei Balladen für

eine Biifsstimnie mit Begleitung des Pfte. componirt von
RudolFHirsch. Op. I. Leipzig bei Hofmeister. Pr.'iOSgr.

9Bir mödjten ti Uum briraeifeln, bafi fcer £omponi|t, Ber auf foldje

SJeife auftritt, nie Jjerr Subolf £frfdj, Stuffeljn In t« mufiEalifc&en

SSelt erregen reetbc. €4 liegt nämlid) feften eine nunjr Keifte neu £ompofi>

tionen Don iljm or-r uns", Sie in bcmfelben SOerlag erfdjienen finb, unb woturd)

man fiel) alterUngo" gleiefi eine SBahn iur 3tirrfennung bredjen taiin, reenn

biefelbe irgenh babutdj m moiibiren iff- S«t 6aS <publ«um glauben reit bie;

mit 3« beantworten ju türfen; für tieSritiE nidjt wollig eben fo. !Denn ber

Componift gefjt gan| bie SEdjn, bie bie Sßelt gebt. £?u aOen Reiten, wo
bie Sutid In SQerfall geriet!), in fie burd) bie Maftlet Herfallen, lautet

©üjillcr'f unfaßbarer OraEelfprudj, bem aud) nidjt ein SEiteldjen fei--

ner SSahrfteit abiaßreiten fft Sie Jtimfi »erfüllt 6nrdj bitfenigen Sünfiler, tie

bera «PuMifum folgen, (htt Ii in leiten. Sief erjic tl)ut Der HompoiiiÜ,

Der offenbar mit einem nidjt gemb'hnlidjen Salent begabt iß, ter aber imei

Singe, bic oiellelcht uod) midjtiger finb, nidjt im gehörigen Stabe beiigt,

©tubium unb Waag, iDai febienbc ©tubium ertennt man weniger

auä etrea wbanlencn geilem, obgleidj in einem weiter umfaffenben Sinne

bei SSßorteS" aud) tiefe nadjiumeifen mären, ali batauä, tas eben feine

Srue&t bei ©tubiumi mSage fommt. SBenn man SMoiart'S

»Partitur bes Sc-n 3uan iu ^ädfel fdjuittc, fo mürbe jebeä Japier*

fdjnittdjen ein großartiges pcuaniS von feinem unermeßlichen mufifati*

fdjen ©tutium abgeben. Spitt erblicfen mir aber ju menig gorm! faß.

alle« ifl ©tc(f, unb mef>e ber ffiunß, bic som ©toff leben will. 38tr finten

ntid) fdjBnen, befonberS aber fraftoollen, energifdjen ©toff, b. b.

»lele einietne mufifalifdje Sebanfeu, bie, wenn |ie fidj ui einer geläutet/

ten, fünfilerifdjen gorm »erbäuben, Bon grofiem SDerth fein mürben, aber

eben meil ibnen tiefe notbreenbige ßrganifaticnällufe feljlt, bleiben fie nur

©toff, werben nidjt reirElidjeS Sunflprobuft. Sie meifie aebnlidjfeit bf
ben biefe SSoDaben mit EBrae'ä $robuEtionen , nur tag biefer einer £eit,

reo man bodj nodj einige üdjtung uor bem ©lubium gälte, nä'brr Haut,

unb baber, bei allem Jjmig mr gormlo|TgFeit, tod) ungleid) feficre Safctt

in ben formen dar, atl unfer junger Sfntor- 5Kan Eönnte unf Ungered)'

tinfeit correerfen unb fagen: „(Üben meil bereuter jung i|i, fann er feine

formen necb nitfjt cnttticEclt, nod) nidjt tue ißollenbung betouiigcarbcitct

haben; man »arte reifere SOerEe ab, unb njirb bann febrn, reo&in bie

gtiicflidje Srunbanlage ijjn geführt (jat." SQir gern mollte idj foldje

Sinrebe annehmen, trenn fie nidjt gegen meine llebeneugung märe.

Stber ei entbeert fidj in tiefem SSerE (ein nadj gorm ringenter Scip,

fertbern einer, ber fie, Biearidjt in ooreiligcr ©eringfdjägung tetttöim

inert, meil er meint, bai ei)aos eerfünbe tic @ematt ber Sottljtit
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(jerrlicfcer, als tie geffaftett ©djüpfung. 3b« nitOt bat G&aiil

b« gäbreniwn Sräfte unti Seime, fontein bnS bet ierllflrKn, lectriimraet*

ten, uerfannten Organiimen. £in folc&eä ÜBeftn liebt biSrceilen, turie

Sfugettblicfe fjinburo), imcfi Ütuft aal, boü> bei itä'tjerer aiift^nuung btfw
bei tl ficö tctfi figcntiicr) all öljnmadjt. Cttä roitfc l)ier reibt mifdjaulid)

trabtn, wenn man bie praftifdje «Prüfung mit ben befben $allaben an>

Hellt- ©ct>sn im JDtiriefen Ratten ntidf nur £im ein leiten angefproayn,

HS @<mie unbefjiigliclj tcriiljrt. Um ober bem £ompeni|ten fein stUti

Stellt anjutbun, öffnete idj baS (pinnofottf, unb ging an bie roitfiicr)e

äuifüljrunfl öor (feniptfitionen. (©t&Iuf f.)

Ii. SEttUrrtoUtK bei: etxtQiuöQc.
$>arii, 29. @e»(br. Sie itniienifioe Ooer wirb iGte BOrfleBmant für bie

bebet Ii e&e übe Saifon In bem lüeatet iBentabour am nädillen Sonuabenb Slbenb

beginnen. Sil erlle Ocec, reüdie wie Sluffübruna («mint, ifi Dtoffini's" Semi'
ramiS, in der bie Samen Oiifl, Sllberlaiii, unb die fetten Jambui
rlnf, SOturaii unb 3JlorelIi auftreten »erben,— SOlarie Wirt rlnfgc Inge fuä;

tic a[g Strt&ur in Im ^Jurlmnern bon Sellin! aufteilen. Wutini fdieint bie

(Seene (n <parie unb foudon niat loieber »(teilen tu mollen. Sic f*onl!e Stern
bei iliiiienii'Ain Ober gebt fomit für immer unlec. (Km feinen Maeotd;immer in

Seutfe&lonb slnmm tu lalüu?)

EBrüffil. Ei; brnife&c BrfangRmO fint einm Oftcifideii eiea erfaßten, in

bem HBettfteilt Bon 22 Siebertafeiu, bie filer bei bce Sei» bee Sebtemberfifle fintl'

fanb. Gi war nnmlttb bie SMitinee Elebertafii, bie, befonbers bur* baS Eleb „9Baä
Iß bee Seutfeuen iKitletlanb" bon 9lrnb t unb Meiaiavbt, [inen fcldien Stiumulj

übec tii anbern üiebertafiln feierte, baß bie 31110 In IGieni fluSforueb ((inen

SlnjenGlitf jägetle. See ÜBellgefang fliifljnG in bei Slribe Et. Oubule. Sie
Saftne bee Songer, eine »reufiifoje, mürbe mit Corte tetn ummunben, utib man
Itoait eine Stent nuS ben smeljin ber Dbcbcetbaume, nelAe bie Sirdie falmüite,

unb feete fie bim ciflm lenm' bei ffieeeini auf, ;iu* ein Gieb ben fSirfÄner
„Sie Marti" flimami Itbtapt 3CiiIna6me. llebetbauct mürbe ber OJeifall bii ben
gelangen ber «attiner Slibertifel aai roahrem gntfiuliaimuJ gewenbet, nnb au* bei

fienfa unb blc ganit fiönialiBi! Samille, bie sugegen waren, flimniten In benfelben

fgerliii. 3J!e 09er wirb fiijt mbl tun einen vetol erfreullAen «uff*rauns
etünllin, bn Elle. Xucierf, bie junge !Brab«urf(ingerin, bie fiü (dim im Demi*
djiuen Sriifjfaftr ben leteafrellin SJelfali erreoebin flat, Clir eiugericFen iß. <£}

reat tilgte (aiim müglift, ein lueeCfelnbeä Mecectcie teriußellen. — sie (leine

Otti bon Sebafec „5)ie Wirtin aus 9Jiemont" ifi mit im etfma eigen a>erlürjun>

gen raiiberljole mbeben, unb tat in biifee goem mefic iBeifall gifunben. — 5tm
gtllltmc-4 ueranflaliile bie 6 in

g

; 9l!übemie iut Kadifeler iljrcS funfiijj.irjrititn

^efiißen} eine Sluffillitung bei 3ubaä SJiaecabauä in ber Saeniionütdje Q(cf>

felbft. Sie ÄlrSe roac fellllaj erieucBtet, unb feljc gefiint. Sie ecloparlftien jafc

ten Wlab. ***, unfre KmflflIIAIrl SiletWntin, bie Samen H. Eiiloe, unb
bie Herren 3f*t(fpj« unb SOlantiuä übernommen. Sie S6Bre gingen Dortren""

HcB. Sai lange nidjl Ijlet ai6ärte aüer( maSte In ber Sotalltät einen maOtijaft

macfitlgin Eflrtttrf.

EBetlin, gebruett bei 3. «ttf«.
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im ©«bitte Jrtr Ankunft.
fitbaltaw £. 3t e II fi a 6.

jtoolfter ^loljrgonj.

42.
Setiin, Strittig bett J5. «cfobfc 1841,

3m SGKlag »ob $rimtntm n. tfmtip., 9lo&-©tra|c 9lt. 23.

HBö^IlHIlrtj irfätl"! rta Stamm« b« 3rl(, rot^t fit bin Sränura"oHon(<?ril( eon

Ii mi6d. für bin aofirsong lue ti ertanraim, tuidj ol[( S8udj< nnb S31u(it6onblUB<

gm, mit flirlngit ««lifi^Bun» ob« «tioj tui* blr ÄSnlsI. Sunt- «ufiointti, ja b«
llrCrn Ift. Dur* brn Mu«. unb D3io f I fNn b i! tifoigi ttt SBdfcnbuaa
raonaiMA ii ii i dornat.

Der Wasserkönig, der sterbende Ritter, zwei Balladen für

eine Bafsstimine mit Begleitung des Pfte. componirt von

Rudolf Hirsch. Op. I. Leipzig bei Hofmeister. Pr.20Sgr-
(©djlufl.)

Sit erjte eomec-iition, ber SBaflerfBni«, He fe&r reidje (Einitlnljeiten

entölt, unb |id) im Sebiet (cfinuerlfdjen Snifies lifmlidj Met bcftnuBtrt,

ermübete bod) bei bee sttiäfütjru ng nod) mtljr burd) bie immerfort

Ilarfc garbenauftraating, bie (itf) and) Im Ii» ait monoton in ber £rfin>

buno, itist, als bics träljmiö beä Surcfclefeni ber gnu" mar- 9ud) »er«

leijen bie fdjroffen ©iffonanien unb mifirlingenben aerbopeeiungen fdiür»

fer, btfanberä baburd), »eil man in ber auifubruna. er|t redjt liegt,

mit meld)« Sibfidjt hier nadj einem Effeft aeflrebt, unb bodj berfelbe

nfdjt genügenb erreicht iß. — Sie ttneite Sauabt aber fpnntit ab burdj

bie SSottotonie ber r&nihmifäjen SSebanbluna. Senn wer mag tS autbal'

ten, tinobiäifia. tut SKaafi bei ffinfiiiluä burdj baS gortcuintio, unb oft ;«--

glcidj burd) b<n ©efong beieic&ncu iu boren! <EJ iß uni, oU ob 3emanb

einen enblofen baftolifcfien Sßert, einen asoriojperameter obne alle ©p»n*

been unb SSfuren gefdjmiibet hätte, ungefäbr fe: JOrouf nun &e sann er

unb lärmte, unb ftudjte, unb t*bte, unb rannte, unb forii&te, nnb brannte,
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mit brause, unb Tafte, tmb fo od infiniium, eine £infifrmig[eit, unter

ler felbfl glütllicpe mufifalifcfje ©eianfen, bereu bie dompolition fiele

enthält, erliegen muffen! ©cpabe um tai mtififalifdje Siemen! in oetn

gemponifren! Sc hatte mit einen gülirer haben feilen, bem er aus

(Efitfurdjt Den früh, an gefolgt wüte, bia er fiep iieber unb genwhnt in tiep*

tigen ÜCtgen gcfiibli bätre- Senn njer biefe einmal mit geftiafeit bette*

ten !)«, ber gebt nie binaui. 9?ur bie, reelle bei ©efefjei nie funbig,

niemals ibm tu folgen fdljig geroefeii (inb, oeratijten ei unb »eilen e( at»

fdjiiftein. SBeitn mir einft betSKeiffer geieigt wirb, ber ber nntflia) fünft'

lerifeben Sormen£err, fee ijetfcpmiipt, unb fidj in formlofer Slftergenialitiit

gefallt, bann roiH itf) llntrcht haben. Seihalb geht benn iffienbeUfebn

nittjt tiefe Stiege? SÖeil er oft befien iu roanbetn fäftig ifi- Hudj S5eet<

pooen hat fie in feinen rcitbefien SEOerfcn nur fefieinbar oerlaffen; a hat

bie formen inä SSiefen&afte auJgebebnt, unb fie tnber nicht mehr überall

mit grilligem ©etjatt erfüllt, nidjt aber fie ali <SaUaft abgefcfiüttelt mit

jerfcblagen. £r bat neue Senneii.-Gembtnationen aufgefue&t, fiep neue,

geroaltigere @efege tu febaffen getrachtet, nimmermehr ober bie Site'

ren »erachtet; unb bciuiocp mürbe er biefen »ieUeitpt getreuer geblieben

fein, nenn er fie in bem ©rate natürlich bebcrrfcfjt hatte, nie SQf Oiart

unb Jjaobn< bie nie bai SSebütfnili ibrer €croeiterung fühlten, meii fie

nie einen gniang berfeibrn empfanben. — Süir werten ©elegenheit netj»

inen, bei ben antern 50crfen bei jungen domponillen auf einige« @ec
eielttreeiniugehens bie gegenwärtige ©eneraltfjarte frfner muftfalifcfjenlJJhV

fiognomie möge für tie erfit SJefanntfcfjaft mit ihm genügen.

Impromptu pour le Ptte. compose pur Ferdinand Hiller.

Leipzig cbez Kistner. Pr. 10 Sgr.

£{n furieS, 06er intereflante« 5>Iufi[ftütf ; man (ann tt fiaprieio,

grübe, ober tem ä&nlidj benennen i antere formen roerben beut ju Zage

feiten protueirt. €s fommt babei gercolmiicl) auf einen piCanten ©eban*

(en, eine htworftepenbe S<dur an, bie allertingö [eic&ter erfunben ift, ali

eine Sctte von ©ebanten, bie eine Sonate bitten. Unfer Stator hat fid)

fnbeffen nicht fo auifcbliejilicb an eine gigur gehalten, obmoijl eint fotct)e,

reeuigileni eint burthgebent ähnliche Söcrceguiig, bem ganten @tücE jum

©runbe liegt- £t reeif eine fcfjbne gJtetobie burdj baä (Seroebe ju liefen,

bie am @tt)!ufj be« JJauptabfefjnitteS, Bleichet lu bem £I)ema jurürfleitet

Cpag . 3, testet ©oftem), fcpmatptenb hinfiirbt. — am meinen SGetnmntt.

fcfwft (boclj obne alte birefte Cntleonung) bat bie Sompofition mit J)eiu

fett'« poemo d'amoor. sajir »ollen ibt einen gleicpen €tft[g unb eine

gleitO nette Verbreitung niinfdjen, |u ber fie um fo mebt befitpigt ift, ba

fie, menngleid) fepmer, bodj niept fo ausgefueot fcStoietig ift, alo bie tu
närjnte €tübe J^enfelt'i.
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Anzeiger BT? 6.
;ut Stil Mil. mm 15. «Dttobtr 1841.

Berlin, Verlag Ton Trantweln * Comp.

EDIIARB J.riBUOCH in Braimscbncig
ist erschienen:

Beethoven, L. v,, Andante a. d. Sonate in Asdur. Op. 26. n.

Adagio a. d. Bonale in Cismoll. Op. 27. Durch untergelegteWorte
z. Gesango eingerichtet vom Prof. Dr. F. K. Griepenkerl. IS Sgr.

Griepenkerl, Br.F.K., Choral: „nun komm, der Heiden Heiland
etc. fiir den fünfstiimn. Chor canonisch bearb. und Herrn Gia-
como Meyerbocr zugeeignet . 10 Sgr.

Choral: „es ist das Heil uns kommen her etc.'! für den fünf-

stimm. Chor canonisch bearb. und Herrn Dr. Felix Mendelssohn-
Bartholdy ingeeignet 10 Sgr.

Methfcsscl, A., Germania. Bcntschor Volksgosang von Chr. Hey
(einstimmig mit Begleitung des Pfte. und vierstimmig . 5 Sgr.

Sattler, H., 6 Gesänge f. Sopr., All, Tenor n. Bass (Hrn. Dr. Fc-
lix-Hendclssoun-Bartholdy zugeeignet) 221 Sgr.

In zweiter mit einer Einleitung und einer muiikal. Zngahe
G. Meyerbeer's vermehrten Ausgabe ist im Verlage von E. Iielh-
rotk inBraunschwcig erschienen und in allen Buchhandlungen
zu haben:

DIE BEETHOVENER NOVELLE

(330 Seiten. Velinpap. brach. Prem 26J Sgr.)

Diese hier zum zweitonmalc erscheinende Novelle setzt Leser
voraus, welche Sinn für das Wesen und die Bedeutung der Musik,
insbesondere der höheren Instrumentalmusik haben, wie sie vor
Allen in Beethovens grossen TonSchöpfungen sich kund giebt. Nach-

«*»<» J-e n—i. ».«.n, De| seinem ersten Erscheinen stimmbe-
echtigte Urlheile in den vorzüglichsten musikalischen Zeitschriften

usgesproeben sind, bleibt dem Verleger nur übrig auf diese zu
erweisen, um der neuen vermehrten und durch billigen Preis Je-

Digitizcd by Google



NEUE MUSIKALIEN
im

Verlage der Hof- Musikalienhandlung

ADOLPH NAGEL in Hannover,

Eilkhans cn, H. Der 100' Psalm f. 4Männerst. mit willkührlieher

Beglcit. von Blasinstrumenten od. d. Orgel. 50. Werk. 1 Thlr.

— Der König und sein Narr. Dichtling von Schnabel f. 4 Man-

nerst. mit Pf. 54s Work 15 Sgr.

Kiel, Aug. 3 Lieder m. Pf. 7fl Werk 15 Sgr.

— „Der sterbende Knabe" Gedicht von G. Nicolai, m. Pf. 8s Werk.

8| Sgr.

Laetitia f. Pf. TS. 22. onth. Tscherkesson- Galopp von A. Wal-

lerstein 5 sfiT-

— No. 23. Tirolienno ron J. G. Stowicieck und Original -Tiro-

lienne
' & 8S*-

Harschner, H., Bnndeslicd der vereinigten norddeutschen Lieder-

tafeln von Schnabel f. 2 Männercuifre. 97s tes Werk .
25""

Manror, Louis. Der König und der Sänger. Gedicht von Beck-

stein m. Pf. 78stcs Werk 10 Sgr.

Fantaisie p. VI. snr des Melodiös de l'Opcra „ Guillaume Teil

"

O 79. av. Orch. 1 Thlr. 25 Sgr., av. Qaat. . 1 Thlr. 5 Sgr.

av. Pf. - 25 Sgr.

Nicola, Carl, Capriccio in Walzerform f. Pf. 13lesWerk 15 Sgr. \

Der 23ste Psalm f. 1 Singst, m. Pf. 14tes "Werk. 10 Sgr.

Nachbars Toffel: „Warum sieht denn." m, Pf. od. Gait. 2\ S

Homberg, Henri, Quintette- p. 2 VI., Alto et 2 Vlies.

O. 10. 2 Thlr. 5 £

Rothe, W. 12 leichte 3slimm. Lieder f. 2 Soprane und 1 1

Imme, zunächst f. Schalen. 2te Samml. 7{ Sgr.

- 12 dreistimmige Choräle .2) Sgr.

Schacht, Tänze f. Pf. No. 7, 8, 10 bis 13. a 5 Sgr.

N. 9 n. 10 ä 10 Sgr.

Bertint gedruckt bei J. Pet
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Neueste leicht ausführbare Orgelstücke zum Studium und für

den Gebrauch beim Öffentlichen Gottesdienst componirt von
C. Geifsler. Op. 53. Leipzig bei Breitkopf et Härtel.

Pr. il

3S ei eine Steuerung, H$ ber.qjreiä ntttjt mit>x auf tett «Eitel 6er

Sfioten gefegt wirb? ti märe eine Steuerung, bie uns miffiefe. Ämd)
6oS bei Seite. — Jöiefe ürgel|U)cfe haSeti mit fliedjt auf bem «Eitel tie

SBeitidjnung „ÖrgelfciicEs BErfthieberien eijarnfierä" angenommen- 3n
ber «tjiat Ijat fid) bet Compcnifl bcmöfjt, barin Einfac&ei in fid), unb

gXannigfadjei in ber gufnmmeniMuns jti geben. <£.i ifl feinet barunter,

nmi iini nid)t febr roo&I gefallen Ijatte. Sieicr) bat er|le, ein SHobtrato

in As-Our, Bereinigt guten Orgel' unb firdjlidjcn ®ti( mit fe&r anfpre

djenter mulifalifdjcr (Erftnbung. & rr-irb barin, mai fo feiten tu, eine

fdjiine MeloSie frjrg et) alten. 3m weiten ©tütf, einem originell eingeleü

teten Megro, teigt ber Somoonifi feine ©idjerljeit unb Seläufigfeit in

Sugfnfaij. Sie liier von it)m gelieferte guge bat ein anfpredjenbes, djataiv

teri|lifd}e( «E&ema, meldjet, nenn aud) erjne befenberi fünftlidje Sombiniu

denen, toä) flieejenb turdjgefüljrt ifl, unb foniit ein gut gemutete« ffltu/

fifBflcT SerfeBt. löaä anbaute SR«. 3. f)at nni nid)t f# woltf gefallen titu

neu. ES trfdjtint etnai Ifeif. anbetä if: es mit bem folgenben «iutc-

rato, bai eine innige 3JIelobif enthalt. — ©od; e( ifl- niüjt tbunlid) für

ben Saum tiefer «lütter, felbft tiefe ganj fürten änbeutungen über bie

cimelnen ©triefe neiter burctjiuffiSren. 5©ir raüffen uni darauf bffdjrfru

fen, tie 5(nerf(nnnng, roeldje mir ten einielnen Hummern wibmen muffen,

audj für ba* ©anje auüufpreajen. JDie ßrgnniffeu unb Jreunbe M ßr<
gelfpieli ffnb alfo um tine gute ipublifatfon reidjer; mügen fic berfelben

nä&tre aufmertfamfeit fdjenfen.

Stationes in usum Theophoricae Processionis compositae a

Joscpho Schnabel Capellae magistro ad D. JounnemVra-
tislaviae. Breslau bei Weinhold. Pr. 2 Btlr. 5 Sgr.

SKan mufl genauer, alt ti ber Süebafteur ber Jtfi ift, mit ben frier»

lidjen Sebrüudjen ber fatrjelifcfien Sirdjc betannt fein, um fid) auf ben

ridjtfgen ©tanbounft ber SSürbigung tiefer SSlttltEliücEc |u freQin. 3n
£ird)enmufifen giebt ber «Eert nur einen ungefähren anhält; tat Btedjt,

wenige HBotte, bie oft fogar nidjt einmal einen für fid) imififalifdjen aus*

bruef Ijabcn, fonbern benfelben nur burd) bie barangefnfipftereligii5fe91or*

(Teilung geniinnen, <mie ; 'S. SedebÜ ad dextram patris u.
f. tu.) m

einem gamen 9)Iufit|lücf aujjubefinen, fd)mä[ert tiefe €ittn>frEung bei

Strt'3n**fH, unb fteflt bie »er (Dtu« freiet bin. fcedj ber Säuf/ammen*

t)ang mit bem firdjlldjen Stfttt« giebt allerbingl fetjr beflimmte 2S»bifleor

tfenen, unb tiefer ifl ti, bai uns rjfer eben fer>lt. Sir Wen alfo bie
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arbeiten aui bem rein mu|tfalifd)en ©tanbpunft betracfjtet. 3" W*f(*

SBeiietjung erfc&einen fie bei nam&aften Etiifeä, beffen bec autor geniefit,

oeBftmtrnen reürbtg. Sie finb crnjt, tocb nidjt eben in nfeetifdjer Strenge

gebalten, fe-nbern mefcr in km «ruft ber «pracfjt, bei Slaniei, ber Jefft

lidjfeit. iDatjer ff ber Etil aucr} bem ber ffrdjlfdjen Hompolltionen

jfpaDbn'J (rot- tiefe nidjt alltu Ijeitcr nierben) «manbCcr, alä irgenb ei*

tum ber älteren Stcifter. Sie ©idjerrjei! im ©aij, im freien unb gebunj

benen, ttjut ficlj fiberall (unb; bie germ i|t in bin ginirlnljeiten nie im

fflanjen gerunbet. ©ie Siatio tcriia, ein £argt>etto in G-Dnr, gfebt fidj

burd) bie Sertrourte felbrr bie garbe; biefelben finb rjier oÖUig mufifalifd)

für fiefj. „O quam siiavis est Donline Spiritus Inns!" ]]. f. it. £fr

eomptnifi tjaC ei biet, nie überhaupt, nicf)t «etfdjmnljt , eine reidje, fetje

tvet)[[[ingenb gehaltene, fn ben @tfmmen ft&im geführte Segleitung mit

Sern ©efnnge in »erbinben- löat ©liief fptic&t uni niiStrcrbeuttid) au.

£S neigt fitf) einigermaßen iu Sernfjorb Älein'S febüner SEQeife Ijiniiber,

bai Sltment ber Eiebt, @anftmut(), Eingebung, ©emuth in firdjlidjrn

©tücfen ouftufolTen. — JDoi ©anie mirb <5efan gittereinen, bie fidj mit

ber auifii&rung grb'fjerer rirc&Iitrjer etütfe Waffen (innen, eint fe&r roiDV

femmene @«be fein, unb reellen mir bai ebrenrcert&e beutfdje iS3ct( ju

Siefcm groetf beftene empfahlen rjobert.

Ii. sifbcclilüK free ©mantöflc
Siclin. Sit Italitnlfc&e Octc In ber SiiiilgSilaot nimmt einen ntuen Stuf:

fditming. ©ja. ?t(( ffa rit r I t|t wr finriem anaefonmien unb faU €dän(ielt unb
Staiie mltgebratbt tjabtn. !Bor jwti Saferen mar fie in DaciS unb Ccntm all

Somarlmabcnna neten »et ©cifl, unb IDäGrenb brei ©alfonJ (ontRtfjalB 306«)
fang De in uitltn uns btbe 11unten <t)«t&iren mit Stifafl. 3n !>tr lefttn SBinteri

©alfon (1S40—18ii) nur gga. H [ e f 1 a n h t i Alf „Prima dorm aisnluu" in

9?areenona enaaaftt unb matt)» (Ott Sit»«, — 97ii(6fieni fommt au« ©an. fflat;

jlolf, bie man tu ben tetii6m teilen ©nnfltrinntn jnljlt, al( i'tima Senna, i&it

SiStoffiec, ©p. Sori, olä ©econta ^lonna. EbenfallJ uutiewtaä finb noei nute

©ünaer, eij. Glaffei (lenor) unb ©fg. Wntntt (SBaruton), fo roie ein jitultet

lenot; — ^a^ (ann ein juSäeteietnettä gnfunblt aeben, unb mir finb teaietifl, in

etfaljren, p* unb role mie ^en nuenidreigen ittifteilen bie Gtifigen ftimmtn werten,

einen ftifittn Dieij ecliält tie ^bnlafltjotlfdie HntetneCniuna un)welfelQaft. — 9tm
Sriitaj trat ©Ile. lucjtrf in bic -Holt! bei Slmina in Sellini'* 9?aäitiBant»

Itcin Sler rcitbtc auf; mutbrnaaStiA iR Mti eine *ln tri ttlcotle für bajgnaagtmtnt
bet 6angttin, Sie erbielt angtnitintn IttpaiKfitn ffittfall turt6 ifirt Dielen ani

mutblgen gigtnffljafttn ats SarfttUttin unb Sängerin; beronbete atctifentin bit

reine antonaimn unb ber naeüriiAe, befonber« Int filtern alüefiidje SJoeirag,

Mnttftnnuna. — eine SBorlltuung btt 97ocnia «Sellin!'*, in m tiefte c ©itc. i>a6 :

net bie Ütornta fang, ftatte eint Harfe Umarbeitung unb teansoonicung »iette (fn.-

letnen Säne ueranlam. Sie aeo&en rteltatiDlfttjtn Seinen truj bie ©cinaecin frtt

bramatlta) bor; ins Santabilc aetlnat ibc mtnigir.

(hierin ameiget !Rs. «.)

SEcrlin, aeirtuft bei 3. 3>etrt&,
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im ©ebicte irer ® o n

k

u n ft.

9fefcnftcur £. SB e 1 1 ft a 6.

(Bnwlßer Jlol)r()oit0.

M 43.
Setiin, S?rtitnfl beti St. Octohtt 1841.

3m 2Strlag von fBrantnein n. Comp., ' ©träfe 3lr. 23.

HBit6(BIIi(6 «(djcln! ilat EHubmi« tu 3rl(, ailAi fit cm %ränninm(<cn(-%iil« uon

Ij fm&fr. für bin 3aljrgoiig • «» S2 SJlumnHin, (urai alle Binfi. an» ünuliltsnlluo»

gro, mit grtlogir «ttläirS^utia ob» oud> turdj Mt J£cflia.l. *rru6. «uliim!«, in tu
llr^in III. £urrfi brn ftindj. aat SJi u |1 r 4 o n C t [ tcftlgi Bit RJitfracuBg
ncnatll« out (Intaaf.

Trois Impromptus pour lo Pfte. composes par Etienne Hel-

ler. Ocut. 7. Leipzig bei Kistner. Pr. 22| Sgr.

JDer ecmpoiiift Fnim uns nidjt mitlasen, nenn uns tiefe liemtulitic

neu uidjt fi iu fugen, nie er «iellcicljr gel)ti|fl r>at- Cr tf? bieämal auf (ine

eigne Steife baran ©tbulb, — turdj bie ©ebieation. SCBle fo? Söeil er

f!e Dem gräulein Efane Uta Srculap bebidrt t)at. 3<l> b>fie, baji eä

fcin«rt b(r irfer un& Eeferinnen ber 3"* S'f&t/ Mef« Same niept

Fennen feilte, fo feltfam aud> btr Sinfall i(I, iftr etnmi |u bebitiren- SBenn

ei aber gefdjieljt, fo Ijaben bie iljr gemfbmeien SMuliFftiitFe ailtrbingS eine

feljr febtmeriae ÄuftiS», fall* (ie bo( 9Ud)t behaupten reellen, Di(feaöuV

muri« auf bem Site! tragen tu bürfen. ©enn ber eumpniift Fann fic bec&

nur in bemSinne meinen, als er glaubt, baäSSiib, bai er »titjan tyml'i

jariefler rceibiicpen Seftalt in ftt|> trägt, bur$ löne luriicfgefpiegelt, ober

todj butdj biefe emaä gefifjaffen tu baten, mal tu einer £ignrn>@ee[e

netjütt. £egen reir aber biefe* 2Kaa6 an bie brei Impromptu«, fo galten

|ie unfern Steförtetungen ni$t ©taub, ©t&en ber Sitel „SmpromptM"
müctite, wenn niefit einen »ollen, boefi einen Ijalben SBcrceiä liefern, baß

ber autor entreeber lieb felbjl, über 3ean !pauls ibeale ©(Salt mifiperdan*

beit ijut. S3ir fennen uns aber leiefit aus tiefer datamität rettfn, nenn
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mir annehmen, ti gebe eine roirfliefte £iane tum Srou!an, bie (Tftopin

un& Sbalberg fpielt, #eine utib SESietor #ugo liffl, (freilieft nur

eine&onU(Hrol>2ectin:e,) fittl iifl> in allen mobernen ©eifteäricfttimgen be*

Best ©iefer finb bie »orliegenben ßlaoif tfh'icfc uollfontmen angemeffen, unb

mit müffen benfelben forooftt EigentftümlieftEeit in ben ©efcanfen, wie in

ber SBtbanMims bei 3n|lrumentS einräumen. %a, ba liier unti ba auc&

einige 3!nflange an baä SleoiS&arfen.Sbeat, baä bem dempcniilen burd)-

tocb bätte »orfdjBeben foüen, barin oorfommen, fo iftnen ein grilliges

pigelpaar untergebreitet, baä fie. »enfefleni Den grit in Seit über bie

mobenie SBelt beä ©alonä erftebt- — Siuä bem Befugten geljt übrigens

binliinglicb beroor, bafi bie brei JJieeen und) fc&roierig iinb, bafi fie eine

große ©iefierfteit Der Singer in unregelmäßig, unter fein ©ollem ;u

bringenden Sombinationen forbern, unb einen ©pieltr bebingen, ber gela'U'

fig in ben frembefieu Sonarten ju lefeu oermag, bie, reenn autf> nidjt alä

©runbtonnrten ber@CiicEe, bodj in ben hurmonifdjen SnäBeicftungen ftäufig

erfd)cinen, unb baä SHegiment ouf [fingere Seit an lieft reißen. gebenfaüS

i(i uns turd) tieft; Sßert bie SBefanntfdjaft einei gomponiflen geBOtben,

ber noeb ffterS unfere Blute auf fidj tieften »irt.

Die Gesangskunst, oder die Geheimnisse der italienischen und
deutschen Gesaugmeister von C. G. Nehrlicli. Leipzig

bei Teubner. Pr. ]f Rtlr.

23ic noden cui guten ©rünben tiefe* Sud) nid)t fomoM beur»
theileu, als nur einige referirenbe iSJerte barübte, unb über einige lite.-

rarifefte Reklamationen, bie fid) bmn Fniipfen, fagen. SBir Gaben vor

längerer Seit in Hefen blättern unb anberBärtä auf bie 20erfe bti fyn.
SR an |i ein über ©efangäfunff, bie ließ »criüglidj auf bie SSslognefifdje

©*u!e beS 55ernacd)i grünbeten, btfproeijen, unb auf baä vielfältige

©Ute, Da-J biefriben enthalten, na* Gräften aufmerffam gemaeftt 51id)t*,

beftoBenigrr fonnen Bir eS nidjt »erfäjBeigtn, baß unä in tiefen Süc&em
auefi ouffallenbe Dinge oorgefommen finb, bie ftarC in iSÜberfutud) mit

tem ©efammtinftalt ju «eben frfjeinen, unb, Bir fünnen tä nidjt auberä

fagen, bie «Dermut&uug erreerfen mußten, baß ber Serfalfer lieft jrear in

ben Stbtotieen fleißig umgefeljeu ftaben möa>te, aber ber SJrariä liemlicft

frenib geblieben fei- ©päterbin fiSrten Bit, bafi ber JDreSbner berühmte

unb oerbiente gefanglrftrer £K ieeffd) gegen jene »ütfter fiarl proteftirc,

alä ob biefelben ^auptfacftlicf) feine 3tufi<f)ten unb 2rbren bureb eine ULrt

V'agiat ber münblic&en Ueberlieferung verbreiteten. Sßir ftaben inbef nitfit

®elegenfteit ge&abt, unä genauer über bie ffiegrünbung biefeä 0erüc6tä m
beleftren. %tt$t aber reclamtrt in einem ipribatfdjrtiben, bae unä iugegan^

gen i|i, £r- SRanfiein gegen gegenWärt ige i SSu* tei Spm. ^lebrlid),

weit baffelbe, ebne €igeneä iu geben, feine ^iitfter uiSUig fpoliire. %b
(erbingä fft in bem eorliegenben Suaj beä #tn. tReftrlieft 1er /pauptin-
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fmlt fo iäbereinfiimmenb mit bem bei S!Xan|lein'fdjen SSJcrfe, bog, ba

eS um länger als jaljr und Sag fpätet erfc&eint, bte anflöge einer |u

Iturfen ®enu$ung rcoi)! begrüntet ftiu mag. Z>ai Eigene barin will uns

t\>tiÜ mit iu grofer SSeit läuft ig Feit oorgetragen, tbeils audj bauffs uicfjt

fo r'eidj&itltia. erfepeineu, bafi mir bcm auror eint entfc&cibetibe Stimme
einräumen fönnten- Sieä bie literarifdje gadjlage. 2Qir fint biet übrü
genä, meti tiefe Streitfrage anfangt, rein all SSeridjterfiatter,

nicfjt ali Slidjter aufgetreten; in lefitct £igcnfdjcift machten mir aber

roo&l behaupten, 6af baä etaftifclj brauchbare SBerf, weldjeä frei Bon bem
unnüijen SDaÜ"afi beffen wäre, roas (?d)üler unb Eeljrer, bie tiid)t felbft f el)t

mftfeff fint, »erwim, ein äBerf, meidjeS Ui jfficfentliiße in gediegener fiürie

binfleüt, nodj iu erwarten bleibt — UnfereS sSttiinfcna bebürfte eä

übrigenä bain gar (eines fo bieten SBudjeS, mi Siebenfachen, bie fic& bei

jebrm SDlufifer »on feibU oerlteben, fo weitlauftig »ortta'gt, {immer ein

Sereeiä, bnf man in ber £aniJtfad)e niebt alliu viel ju fagen wtif,) fem
bern nur einei feljr furien, auf wenigen Sogen oüUig genügtab quSiufiilj«

tenben Sefangi/ßutedjiiSinu«, trenn man uns biefen Sluäbrud gtüat>

ten ttfO. JDaS allgemein anmeubtare ber Sbeorie läfit fiefi gewili fo

tufammenfaffeni unb für bie einjelfälle pilft nfc&ti, «H ©idjer&eit in

ber <pra*i i-

Sammlung der beliebtesten Freimaurer-Gesänge nach den Ori-

ginal-Melodieen für eine Singstiniine mit leichter Ffte. -Be-

gleitung eingerichtet, von A. Neithardt. Halle bei Knapp.

Pr. lj Btlr.

£>iefe iPublifation iff feine, meldje ber Äritif ein ©efdjäft gäbei fie

eignet fiep nur iu einer anjetge. löenn wir treffen in il)t nidjts 9isuei,

fonbern lautet alte, gute, oft tedjt fefcr liebe «Sefanntt. Sen Stidjtungen

tnaurerifdjer Vereine entfprecienb, finb tiefe tiefer eingeteilt in reif*

giöfe, oaterlänbifdje, maurtrifdje, (bte aueb für allerlei befonbere

Slnlalfe bitnen, niie |- ®. bei ter Slufmiftme »on Stöbern, armtnliebet,

an Xrauertageu,) unb gefeüige. ijn allen Oattungen fommen beren

»ortteffiidje oot. 3Bir fluten £i et er ber Somponifien gelter, Sleitbartt,

ambrofeb, £eib, euuicte, ÜB. SOliiller, IE. 3R. SQeber, 3. 3).

©djmibt, 2. Seeltt, Gimmel u. m- a. barin. SGon teil beutfefien

Siebtem gaben betanute unb unbefanntt, bie nur in ilirer ffigenfcfjaft al«

SOiaurer ba|u bewegen Mutten, ®ebid)te geliefert. Sie gante Sammlung

jeidjnet fid) befonbere baburd) au(, baS fie faß nur aui redjt inä Dbr fal>

lenben Siebern beliebt, bie eben barum nud) Sicblingslitber bet Sffiauret

geworben Unb. Seäftalb finb fie Scbem oerltänblidj, werben 3eten an*

fpredjen, unb ba bie Begleitung wirtlich feljr leicfit ifl, bie gante Einritt)'

tung eompentiiiä, tieriid) unt raoblfeil, fo fann ei niefit fehlen, baft btiä

!33erfdien eine fetje weite Verbreitung finben »erbe-
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Grablied für Canto, 2 Tenore und Bal*s, Musik von C. M.

v. Weber. Nachgelassenes Werk No. 6. Berlin bei Schle-

singer. Pr, mit Instrumentalbegleitung 10 Sgr-, mit Pfte.

10 Sgr.

Ein nadjgtliifleneS SEQctf eines folcfjtn äBeifierl werben mir, wie {[ein

eä fei, immer mit einem ^nttti fie tctrocfjten, weldjeä gewöfjnltdje ii6er--

fleigt, unb worin lief) auclj weljl ein Srab der SOcIjrnuil) mifdjt. iDiefe

dürfte Ifiet mirf) ncl)t tun!) den ©egenftanb ongtrrgt roerbru, ein Sern ©er

bäcljtiiifi tiati £ingef(fr,iebenen gewibmttcä £ieb von wenigen geilen , aber

bidjterifd) empfunden. S>it ffompefitioti t|t mtljr fünft all ft&merjlid),

ungemein tvorjEFlingenb, in ber Melodie fliegend, fctiön beroegt in ben Stritt»

men. S>sä> fc[>!t i!)t ber Stempel &erti ortreten bei .Originalität, ber fotift

SEOebet'fifce 5BetEe beieidjnet. tSiit bem $ianiflimi> im iroeiten Sljeil

wirb fid) ncretft jeder «ertragen, bort) mit bem gortifitmo auf bem 33 ort

£obtenftani iclj wenigfieniS u t c£> t. Saß möchte man annehmen, ba äBeber

fonfi fo lact unb gefcbmaefiiDÜ" aecentuitt, bog fttfj biet ein 3trtl)um eim

gefdjlidjen fjabe, unb nur ©foriato. ftc&eii foHte, nlfe ein sf, ftatt einei ff.

ffletin me&r als eine anfdjwelluiicj «erträgt bic ©[[He geroig niebt. iDieS

wirb fiep r.udj beim Vortrag beS Samen sen feibft ergeben, unb es bandelt

fitfi 6 iec faiitit um etroa« mebr, ati um ben relativen Söertb einer geicrjeil*.

^ebenfalls i|l uni die (leine ©abe ein licbei Bnbenfen an ben rrcjflicijcn

SSerfiordenen, für roeldjrS reit aud) dem jrjteraulaeber g.23. Siipnfi befiert

5) mit fdjulbig finb.

Ii. öitcücEtilicfe öcc C?fetant00c,
tpariä. Set Gazelle musicalc mfolae, Wfittt Steffin! Bääjfknä mittle

erWnS ton fliB t-örtn MfffeM, niimllflj tll Sisbat rnaier, SaS er (dien 1832 «na«
fingen, miHitiren. W Sin £irditnl)il Mä Somutnifitn Von „di tanli pitpiii"

wann wir in ser Sljnt mugfetlä,

rßltlin. ©lefe SDcttiE iil viirfj .in miifif.iN'tfüt; fTen L,;

f

f d tui ädvjriii, 311t

(StburtcMgifcier S. 9)1- t(t Siiniaä rotitM iunndjn Im Sominister Zl]"»tc eine

SeftainMK ton Sprratf aeaeoen, »le, giiit) Im nincn iraliinlfdtn Ocmiflll aeGal--

ten, 0ucc6 gefällige SOlilosieu MfkNÄ. £i««ur gas man ftorffni'i atoetw,
Worin Sinti. 3(fr"anSri (tä Iß (tütet unilfljllg Sl I s riil n sei fl[f[((I morttn) alS

5)(65tmona oufltot un6 KD&dt'iEit SBtffuli irljült. - 3^1 npiifmi*«! SCtat« isurs«

^ariä mit etocim r-;if.ili .u.|.i.'i:,-mm(ii U'f^ai Kiii fo«. ütioj 61er 6ae ir fiifj

tlnci iogcIi d'eitlme ju (tfMlltn gcüatt, Sri HJiufif tat jtnac gnni ttn 3ufajnltt

Ut neuen franirRfdien ooer, 6ic in feljr naefi lern %Uütt fcümtftt, unft In tgutii

mlfdjtn aBIrtimain oie ^nuDtfiiröc lucljt, tocB eä fn audi oict (Befdiiedce, tBtllii

refAel, mit Saunt nnt> ©rasie iBeattefteiel barin. ffiilrntitä jeictimn lieb Hl
etoöe Sunt nuirojen ben teiäeii ^iinDtDerfunen, tem ©m'tnccinniisler Düccacbn
uno rtftnr Biiicettn Snra sf Sii tlitfeal, un( Sit 9triin tiefer Seiten olS tu
lunaene ffllufiffilirft auf.

fSerlin, aetmiTt M 3. VttftTj.
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$v is
im ©«bitte Tttv C tf n k u tt |t.

SUc&afteilt S. 31 eil flu*.

44.
äset litt, Jreitag bcn »9. 45 ctoi er 1841.

3m 33 «lag von fBiauimria u. Kamp., Sief; -Straft Sir. 23.

aBrdjtnM<$ ttfajtlnt (int Blumm« tit 3ifi, »d*i für Itn $ignum mitten» '«rri* VW
1] Btttjh. für Itn 3a6toong t»n 61 9Iummtni, tnrA aOr »udj« »ib OTulilÖtinb!un.

sin, alt atrlns« «rtktrböbuna »Ott and) Int* tit «cnisi. $rtn&. $ ( fiämttr, ) i»
llt^tn Sui« btn aSutfi. unt 11 u (I tü a n t> 1 1 trfoiflt M> Hit tf< n billig

moodtlirf) tut einmal.

i. WcDerWictt öcc (Pcjcufl.Uööe,

Zwölf Studien für das Ffte. componirt von E. Frnnck.
Heft I. und II. Leipzig bei Kisker. Fr. 20 Sgr. (jedes

Heft.)

©er Sompcnid tat tiefe ©tubien feinem £ei)rer g. SOfenbellfofin

genibntet; ein folcfjer £tf>r« erwetet fa)M ein guten gutrmteti für ben

©etiler, baS (t* turdj tan SBerf felbft aua) red)tfertigt Ab ber Sinter

ein nnb berftlbe mit Bern BDrt&eilljaft gerannten ©(jtiftfitllet gieidjea Sia*

meni ifl, (von bem nie triften, tat er mit g. Sft c u b e ( s fo f> n in näheren

fBHljSttnifieii (laut,) ijl unä unbefonnt- Jebcnfalli gefjt aai tiefen ©tu*
bien eine geiftigete ffunfitinlidjt itsrtut, als fie gew Anlief) Ml* treffen iß.

JDiefelben ftetb, ebgleiir) fefeuieria unb übenb genug, teef? lange nicf)t fe

atiifcfjliefiidj für bie medjanifc&en 3rcecfe beregnet, nie leiber bie 9Ä(b>
|at)[ «fjnlidjcr Compcimoiicn, fonbern man fiefet, tag Me mufifnlifdje &*
finbung unb bie Bearbeitung ber OetanNn bem 5Berfaffer bie Jjaurjtfacfie

finb. JDi; Arbeiten [efen fidj Iric&t unb dar; es ift in «Ben ein ununter'

btocfcenet gluf , eine gut gefaltete abrunbung. gjiSroeilen tflnft und in'

btf bie SSeljanblung etreoi ju M)t. ©o bädjten wir, t>äm fid> auf bem

Sbema in ber €tübe 91». I. mefjr SOe-rt&eil lieben Inflen, all tl Mo» int

*SaS unb ©Dtiran on|U»enten, ebne einen eigtntlicöcn Sciitrapunft baju
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iu fegen; in Sflo. 3. i(t eine fi&nlidje aufgäbe interefimiter fldüp, «eil M
tort wi SÜtelotien iu tiefem aBedjfelfpiei »ertinlen. Sie Hebung te(

fflutorä in ben firengen gwmen ge&t aui bei roohlflingenben, wenn
uua) M» einjelnen Ratten (|. 55. ©nftem 4 Saft 3) nidjt freien Sugt

im inteiten £eft hecw. ©le fid) baran f^lkSentt Uebung in terfelben

Sc-nart, Fis-Moll, ijnt ttnä in ihrer feurigen Eliaraficriflif am nteiftcn

son «Ben lugefagt 9Iur ber SUiittelfaa, bie bai ©tiicf in fein £aust*

t&ema iiiriitftcljrt, tiiuft uni in Oer SBeteutung bem ltefcrigen nidjt tau
fprecbenb. S>ai ganie SBirJ befunbet ©tubium bei Sc-moe-fitUm überhaupt,

eine eble Stiftung bei Sefdjmacfei, Äenntnifl bei 3n(trutttenti, unb giebt

fomit ein erfreuliches gtupilr Bon ber Söirlfameeit unb bem SinfluS, ben

ein bebeutenter Sünfiler, wie g. Sfllenbeiifobn, aucb auf benflreii ber>

jenigen übt, tit lieft ifjm anft&Iiefien. iSafi im Samen in bec Sätbeit Jleif

unb Urtbeil »orherrfdjentere ©jtnfdjaften fint, »H f"it €rftnbung unb

eigentbümlidje Selhltung, reirb uni ben SEBertb terfelben nidjt rjerabfeflen.

Stenn bie erfleren £igenföjafcen finb jeijt pielltidjt [eibn nodj feütner, alt

bie weiten-

Acht Orgclslücke verschiedenen Characters znra Stadium und
Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienst, herausgegeben

von Carl Gcifeler. Op. 67. Leipzig bei Hofmeister. Fr.

17| Sgr.

Neueste Orgelstücke verschiedenen Charakters zur Fortbil-

dung für den Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste,

Componirt von demselben. Op. 58- Leipzig bei G. Schu-

bert. Pr. 25 Sgr.

SEir treffen tieft Seiten SBJerfc bei fleißigen, talentoeKen autori, ton

bem mit etil ftiriltd) eine ä&nlidje arbeit in bieftn Sßiäitern befuradjen,

tufammen. ©ie finb, bai eine, 0P . 58., bem hoHänbifdjen SÜerein iur f&u
fjrberung ber fconfunft, bai anbere fytt- g. SD?enbrlifebn»S8ar<

tbolbp bebicirt. SSeibe SHbicntionen fieberten ben autor geniig (traut,

bai 'Tiffic in geben, mal er hatte. Senn nenn einerfeiti eine berühmte

mu(ifatifcl;e autoritär iljti baju veranlaßt, fo ift anbererfeiti ber herein

iur SSeförberurra Der iSc-nEuiifr in ÄoHanb fo e&renraerth, fein Söitlen unb

feine Serbinbungen fo auigebebnt, baß ei gleidjfalli Sbrenfadje für ben

leutfdjen Eomponifien fein mußte, fid) ifcm ali ein aebtbartr SSertreter ber

Äunflpflege in feinem SBaterlanbe )tt jeigen- SP3Ir biirfen mit greuben

fagen, bog er tiefen Beruf erfülle tat, baß uni tiefe arbeiten nicht nur

eben fo, fontern fogar nod) mehr pfagen, all bie frü&er befprodjenen. <£t

iff audj biet nidjt fontbl bie Eigen t&ümlidjr'eit ber €rfiutung, ali b«
rrnflt, treue, fleißiae unb, mir Surfen fagen, fromme EünRlerifdje Sinn,

ber uni tarani «nfpric&t. Söir tilligen ei and) sani, bog ber Soraponift
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tumMten befannte Sttjemata berii&mter Stteifrer tu Orgeiftficfen warb eitel.

JÖiefelben werbtn bnburef) nur netter uer&rcttct: unb fo gut tt »on jeher

gehaltet rear, bie fdjbne SOteiobie eines >Dfeijler! ju Borüren, unb man je^t

fegar beti 3K i S brauch tiefes Steepti allgemein nerbrn liebt, intern Die

sffie&rjabl moberner lonftütte aui lufammengeßeHten, fremben SXelobien,

bie nur für beftimmte ^npriimente arrangirt |inb, befiel)!, eben fo |ie()t eä

fluef) gewiß frei, ein berühmte* Jugenttjcma ju einer eigenen Snge tu oer>

«Seiten, wie ei |. 95. hier mit bem itijemo Ben #KnbeI gefegehen ift,

bat tu Suge, welche bem äieranberfeft aii Ouuetture bient, ]um ©runbe

liest. Eine jolcfje arbeit bietet »ielmcht intertffante SJergleidjunglBunftt

bar, in nie weit ein fo flreng unb feft ©egetenei, nie ein SugenfStjema,

bod) ber €rfifibung unb ber 3Diflenfd)aft einen fo frrien ©Bielraum gönnt,

6*5 ftcr) gant etraaä Weuei baraui gepalten lägt, jnt Allgemeinen batteil

mir »on tiefen Borliegenben arbeiten nur Stehnlicfiei iu facti, nie »on

ben früheren. SBir (mb aberbieimal aufmanc&erleiSÖeifeburc& bie einigen

©runbanfdjauungen, in benen ber «Ditnfcfj gefangen liegt, Kaum unb

Seit (beten Sßiemanb genug bat unb bod) fo SBieie tu viel), geturnten;

baljer reotlen »ir un( bie S5euier(ungen über ffintelntl etfoaren, unb

fchlie|}en mit ber SSerifcfirtung, bag bie ernfieren greunbe ber ScnfunU,

unb lumal beS Orgelfpieli, in bitfen beiben ÜJublifationen fehr fdj^bwr
©oben fnben werten, beten nähere SJriifung unb «efnnntfctaft fie geuff

nicht aerenet.

Klassische Werke älterer und neuerer Kirchenmusik, in

ausgesetzten Chorstimmen. 27ste Lieferung. Theodora,
Oratorium von Händel. Berlin bei Trautwein et Comp.
Subserpts.-Pr. 1£ Rtlr., ladenpr. 2] Rtlr.

Jöai Oratorium Sheobora oon Jjänbel Ift erH fm »etwidjinen

SBinter tum ertfemnale bei uni burtt) bie Sing'Slfabemie tut äupbrung
flebraefct werten, Erhört ei gleich nicht tu denen ber erflen £inie biefei

erhabenen SDieifteri, fb enthält ei buch eine Stenge großer, ernfter Schön/

beiten, in ber Stiftung, in wek&er fidj £änbel esli ber (Erfte überhaupt

^in^cffeOc bat. Boi Unternehmen, bic größeren ttonwerfr, wobei ei tefonberi

auf bie Staffen ber Shüre anfommt, in fo wohlfeilen Stimmen ftecheu tu

Infferi, ift genifi ein fehr nüfclidjei, ba ei ungemein an Sopialien erftart,

unb tugleict) den Sortheil oiJDig richtiger (Stimmen unb ber fkl)et|ten

©(eidjmäGigfeit gewährt- Biefe i|l fel&ft für bie gehler gut, beim ein in

allen ©timmen »orbanbener gehler wirb gewiß gebort unb fomit gefunten,

reöljrenb fieb einer in einer tinjelnen (Stimme 3ahrtehtnbe lang unbemerft

burchfcbleicfit. 3n fofern atfe ein SBerf fo bebtutenb ift, tat bie grüneren ®t>

fnntjuereine ei ju ihrem ejigentbum nmefien, nirb lieg tiefe sirt ber ffief

j>anb(ung ber ©timmen immer lohnen, ffliei i|l aber genif mit ber Sfieo'

tora, nie mit jebem Oratorium cm Hüntel ber San. SQenn aud)
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nirfit alle bem SJubliEiim merjr SUgSngltd) ttnb lieb fein fötinen, fo raufi

ter, ter Uli) nifttt mit ter Ätinp" befdjäfligt, tocl) eucl) tiefen Sitteilen

imeiten SKangeä feine aufmerffamfeit Renten. Hnb jebet arStjere ©efangoV

Herein leprüfentitt in tiefet Einließt eine fünfiletifd)s SnBisituoliint ven

SemitSt. and) bie fjifiorifcfte €ntn>icEeliing bei Äunft wirb nur babur*

richtig begriffen, boi ÜRang Oer Ividjffen StBerfe er|) buret) toi tet mittle*

ten ©Hürnig geroonnen. Somit »fite benn auä) bie £Je»*»** allen

Vereinen, ei feien Sing-aFabemieen, ©cfwlen, ©nntnnlitn ober betglet*

djeit, bie, nie et t'a je^t erfffiiiidjer Seife fo f)Kuftfl gefdjiebt, an gttüjeren

SSerfen ihre firäfte Htm, tbten ©inn bilben, int näberen Äennlntfnafnne

angeiegent!irr)|i m empfehlen.

Gradualia et Hymni, cum textu latino et germanica pro Cantu,

Alto, Tenore et Basso composita a Joscpho Kafsner.
Vratislnviae apud F. E. C. Leuckart. Pr. V-', Sgr.

Breslau i|f fojl tet cf njige Ott, um bem unl noct) bisweilen Sirdjen'

mufiFen (»geben. Ein «Beweis, iai bie fatbelifelje SSdigitn tet iÜtufiF

fllinlitaec Iff, in ib>r fintroitielung ungleidj me|}t beiträgt buttf) bie 2rt

ifjKü Ciiltnä, als ber eouiigclifdje ©otcestienll. ©aä votliegenbe SBetf-

eitn fetitint in einem ernfttn ©tnne gebatfjt. SBir (Annen inbeffen, ba,

bie Jartitut nidjt mit geM«i <ff, niept naber botauf eingeben, fonbem

lajfen unä an biefer anjeige genügen.

n. mmmitt »er Ereignisse*
ffirotinft6tt>tia. Sie Sfuffiifjrima ttt ©dm (f U efftf ttt Oi-iitotiiimJ, tu»

aoelistridj t, wtldie I>cl tfL pli-.ti:vf-.-i-|'£S..cT finriiifcn llottfanti,

voar ti'iie ttr grcfiariiallE-n, tii TtutfafasK jim.HS u'lifct (iat. SiaS Qrdj iß tc Satte

tin 9t itfeminfamem tun fSlHittf3itftrumtirtitt, 14 enirraMife, 16 Grill, 48 Söll-,

(Inen, 16 SSroliibeni Im Cianttn luactn (6 150 3nllriim<iitf(l(n uns ataen 500
Sadätt. Sdnitittc filblt titlajite, utiO nannte eö li( fltönli JluffüGtitna. (eb

n<ä SBtrftS, tie tc Willi Gabe. (3n (er Sliat Ein aiaantifcfies OtrStliect eintet

01unilil.it' tj-'iir t.ir;it tä ,it,;tf:M, l.iii taS aticnlliä! ötitfiltt tsc Sc.U.i in !Dlai>

tan6 nut B GonltotaiTE, 12 Grill, 36 5!iolinin unt !»caifi6<n lt. f. w. (aT;it.)

93trtln, Bit ilallcnlffliE tSStt in ttt Scniajiiatt («t fi* »utdj Mt ©flu.

gcmcintit ISiifalli, tiir itim ©tliuine unti llimti lUtctragt gilt, — Sic SinigUüt
£»(i W, Wi( tnä griiaufi>l<l, Botlaiifiy tutdj Cit ?(u|ffir>(uiia Onltgrat fit

Vctilüiiii (liu.iS (ict.ifimt, Ci lit tiiltn Sriifit »t( retitirmten CdiaufpiriS unii

Op« »gltitfi batln Mftafilgt (inb. Jim gontiMfl f.inS fjfer (int ?)rubc

l(f ralt övrtcfltr flott. Bit tOlufif (ntftrWt twr* äBlirtt tot Jluffalilina unb
(Sl< Haltung aani im ecinartünsdi, t(e man fic6 taBon maifitti titrftt, Slidit

nur li( C 6 d re finS in iOlufi! Jtftft, fuitaci-n all« t(r leite nfrfuftliaje Sfaloa TOii'6

tltilottaniaiiftfi gtlraain. — «in 9Rodt.iii m-fnrtt J>r. ?i;:ii"tti[[fipr OJ. 6c6nef'
0£r r.il>: Vier tu'ir.llili.ltll ;li>iilll:(lMll:[f

, Oi'ik (vl( iül ;rvhi'ifj(il ÜA-Jit Said) tii

üuffiiljnina <>tS Ovatotliiinä „tue Wcl tg et i tut" ven StltcrtA ©tö nefter.

Setlln, fltbrurft 6ri 3. VttfcB.
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int f&tbxttt Hitv C0itkttnft.
Stetattmt 8. Hell 9 ct.

jSiuo'lfter ^iiljrgntifl.

45.
»etil«, fftettHfl tcn *. 9lp»e«fiec MM.

3m Swing »on Sramroein n. Comp., - ©ira&t 3b. 23.

mft&diHf« rrfdjilnl tlitr 3tumrort tri 3rf«, n»c[d,< für «ränuuiraiicn«. «rrl« toa

1J Bllbli. für lia Sotiaanj «tn Di Ulummrrn, turd> oHi Sin&< unb UHufilrjonMiiin

gm mli.airlns« Srtit'rbtSiiiig ob« oui* b"'* ti' Äöntsl. Jitufi. Scfiäwtit, jo &!>

tf(5m 1(1. Sunt, 6m SBiia}- nnt ffllsf i t(j a attl trfclei blc Säuft«Jim

i. ßtefcetttUelt Her ©rjeuflttföTse.

Fünf dreistimmige Lieder für 2 Sopran und All, in Musik ge-

setzt Ton Fr. Oelschläger. Oeuv. 8. Part, uud Stimmen
Berlin heiTrautwein et Comp. Pr. £ Htlr. *

Sßir etSffnen bie Seurt&eiiung tiner Btei&e nsn in Der 2hiit ftfjt in/

tfreffanten ajErkgiartifciii 6er .fjanMuiij — bie mit iljrcn ^robufttonen

in unfmn ffilatt in berSEfjat febr befdjeiben lurücfg (treten i|t — mit

tiefer Äleinigfeit, Sie ab» tiichrs btfto »eniger einer aufmerffamen Sßeady

tun« wertb ift. ©er <Eijmp«ni|l bat fäjiin »ur ein« Seifte uon 3abten in

berfefben'£Mklmi> wenn mir nidjt irren, feine £rft[inge biefer Gattung

erfcfieinen hflen i W«n" MnMB burften mir uns auf* aünfttgffe barübei

aWfprtcfjen. ©tit bem bat « burdj feine febr gelungenen arbeiten, He

flcf) jebod) fuß auifäjliefllld) auf biefem Selbe btntgm, raenisflenä in ben

Steifen feiner näcbften Umgebung, bie aUgemeinlU $5elie&t&eit aereonnen

nnb »etbient. €r lebt in ©tettin; bi* gefellig frifdje 3Hufi(bilbung bie/

fet@tabt fjat fbm »ielfadje anregung in ä&nlidjen gomwfitioncn gegeben;

fotrd) ben «Oerfebr mit SSerlin, iniefenbere burdj bie mufifalifcljen <Btnt'

nteraälie in ©romemünbe unb ^eeringslorf, reo ftd) bergleicfjen Sieber gar

l'u anmutig im freien fingen, |inb (Te and) bei ntti fdjon allgemeiner bc
(annt gewerben. End) bauen bis m einem »frflidjen <8efanntf(in fn
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bem grofien ©e&iet ber muliFalifcbeii SBelt iff freilich nodj ein reeiter

©chritt; ivn're biefer gefdjcljen, fo würbe bie Beliebtheit eben fo aßr

gemein fein, bieS bfitfen »ir »cr|id)trn. 3"" ÜSntertffe beS Jlnblifums, wie

KS Blutet«, reellen wir baber burdj tiefe S&Ia'iter, rcaS in unfern Siäften

fleht, ba)u beitragen- Unter ben nie brnimmtgen ©efängen, bie uns in

neuerer Seit »orgefommen finb, Ijaben uns bie bei €omr unifren in Siebe

im Surebfcbnitt faß am meißen angebrochen i einige bcrfclben finb in ber

SE&at auSerorbentlich fchbn tu nennen |. 95. fein Eieb «an ben 2Baf>

ferninn. .Sjicr r)aben mir efl nur mit breiflimmigen tu thun; belle

beffer; bie 3ugö'nglir&!cit, bie 9uSfül)r barfeit, »erben um fo leichter,

benn brei (Sänger finb eher beifamtntn all oier. (ES feilen aber biet

brei ©angerinnen fein. auih bas finbet fieb leicht, ba ber erforberlicbe

©tiramenumfang fo gering if. Uebrigcns biitfte bie tiefe EUtjtimmc

auch »on einem Zenn in ber reaftren Soge, unb tut ?fietl) auch s»n einem

Eßaf eine ürtaee tiefer ausgefüllt »erben- Söürben burtb biefe festere

Sßeife einige tattere Intentionen bei £ompeni|len auch r.er»ifcbt werben, fe

reirb ihm biet beer) nicht fe wefentllcben Eintrag thun, bat) nicht bie anr

mutbiae ©chünbeit, bie natürliche unb boct) originelle SWelobif unb £«>
monif ber Bieber, bennoch febr »irffam b«oertreten feilten. UeberbieS,

»er nimmt ei mit (eichen Oefangen übecall fo genau? #aben reir nicht

eft genug bai eietlHmmige iwei» obet breiltimmia ertemparirt, unb uni

bennoer) baran erfreut? SBeun wir auf einem €paj.ieroang bie lieber hei

uns fiibren, fe laßt lie uns fingen, »ie wir fie eben befetjen fünnen. llnb

ba finb breiftimmige leichter tugünglic&er alä nicrftimmige. Sarum Biegen

getabe biefe ein rechtes Bemeinaut »erben.

Partilton des Qunlnors tlc Joseph Haydn. Nourullo Edi-

tion No. 13—22. Berlin bei Trautwein et Comp.

SDlit »obrer Sreube felyn wir biefe iierlicbe, behagliche, flar iiberfichtt

liehe, co'rtefie SluSgabe ber Jpanbn'fcben Quartette abermals um tehn

#efte i>rrmrbrt, beren immer aoölf einem JSSnbt&en geboren. Sie pecu--

niä'ren unb fenftigen a'ufiew S5ebingungcn, bie bei biefer Sluägabe fiattftn'

ben, haben »ir bereits frinjer beS OTjtrett erieä'bnt *)- — fjn ben corlie.-

genben teljn Stummern erhalten wir eine SJlütbe bee trefflichflen £aobnj
fchen QuatuorS; es finb bie feiner beflenScit. Sffiir treffen t»ei in F-Dnr,

3lo. 15. unb 16. in C-Dur, Sit. 17. in ß-Dnr, 9!o. 18. in D-Dur,

•) KlM mtf tfne furj! SGiifer&fliimi! Oerftll'in ftler 6udi mit OTartAem
»in tomm .n fein. CS crrdtinin liiicoii (»cn Jinraim [Sil) jH) i.idcli* 12 Kam«
ItHrn utit. in jtC(m 9Iioimt< (im für bin SufcftiiDIiOBScrrlS von A ZWtin une
it rcia fcmli ne Sum SdimS *tt «atiidt IMtiti mit Hfljre '»fmfui« fertu«

raCrin wenn. S5is EiiV,'i.ii.'tii'ns 1 ffiii[>iiitiic6t(ir trürrrft fi* fldi auf tic im
Sauft (fnts 3üCrtS irfdieutcnbcn 1J 5!«niro™ ant Wirt &ti emefansnaomt Ser

«ntn mm Uli fOWliai. tU mcUbn man HU tBtfliHirng miKtt, tlnneaaliain.
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910. 19. in G-Dnr, SJto. 20. (it Es-Dur, 51b. 21. in B-Dnr, 22.' in

Es-Dnr. ein tljfliMtiffl)« (Eotafog giebt eine nähere Uebrrfidjt. 3(bem

Guatuor tfl übertritt bat SEbema auf bem Sitelblatt oorgebructt. Sias

©aiije tiefet auigabe erfdjeint fe gefällig, fa tinlabenb, bat man mit waljr

rtr grtube, wie in einem SSuthe, barin lieft. & barf ben greunben Der

claflirdjen SKufif mdjt er|t anempfohlen »erben, (irl) biefelbe atiju frfioffeti

.

SBir erinnern bal>ct nur baran, bat) fie eiiüirt, unb tag Sie gortfesung

mit eben fo grcSer Sorgfalt geflieht, wie bai erfdjienene.

Tlirce musical Sketches for the Pfte. enlilled: the Lake, the

Millstream, and the Fountain, composcd by William St crn-

dalc Bcnnct. Op, 10. Leipzig by Kistner. Fr. 17.; Sgr.

Three Diversions for the Pfte. ä quatrc rnaios, ron demsel-

ben, ebendaselbst. Op. 17. Pr. 20 Sgr.

2Bir haben tiefe beiben deinen, aber angenehmen Kerfe btä CEompO'

m'flen, von bem mir fdjon mehrfdltig ©utti lu fagen Urfadje hatten, lU'

fammengefagt. 2>aä erfie £eft enthält brti füriere gjiufiFftüefe, in ber

fetjt beliebten aöeife, Sie man jtbect) nicht etüben nennen Eann, ba (it (tdj

nicht auf ^erauSarbriliing beftimmter ©djroierigfeiten legen, ©ie finb

Vielmehr dbnraftcrbilbcr, unb welcher Sfct ihre Jhnfiognomie fei, bat imt
fidf beutlidj fdjon aus Den Warnen, bie ber Outor bafitr gegeben. Jüer

©et, ber SfJIüblbad), bie Quellt — bieg finb beieidjntnbt (Benennungen,

bie uni üb« bie allgemeine <Jhararteri|5if nicht in 3»eifel [a(fen, fenbtrn

nur wegen bei" SBie ajerfdjieben heilen geftatten. JDtefeS SIS i e nun fiat

und feljr betjagt; et i|I iroar nieniger erfinbung alt Sefdjmod! unb Uttbtil

in ben brti 3RuftrRüden ju treffen, allein biefe eigtnfrhaften tljun und

am mrifien wohl, it mehr mir (ie bei neueren nicht talentlefen ßueerge*

niatttitten üernadjla'flist, ja obfidjtlirf) lurlirfg erlegen finben. Eine eigen/

tt)üm!id)Feit in ber SBebanblung bei spianofette giebt fich babei [unb. Sie

obere Cham, in ber ftd) bit meiden SBirtuDfen'GempolItionen ber neue

rtn Seit nur aDiu (dir herumbreben, wirb fa|l gar nicht bcnuQt. 3a man
fönte glau&en, ber Uomponifi berechne feine arbeiten nur für eineä jener

alten gurtepiano* uon 5 bii 5J ßftasen, wo freilich biefe gSefthränfung

eint Cüotbwenbigfeit mar. 3« allgemeinen geminnt babutdj ber 3Öor)t'

Hang, bie gefittrte Stühe biefer 5Ütu|iE|lüe!e mächten mir eä nennen,

auch, nur, benn bie fjcfjen , immer mebt ober weniger glasartigen Siw,
tftun bem Ohe nicht wohl. Sann unb wann hätten wir biefelben inbcS

tod) gerne als blinenbe ©treifiidjter gehabt, um bie einförmig feit ber £al*

tun«, etwas ju beleben. — 91©dj mehr mug ei uni oeiwunbern, bog ber

Compenirl frlbfl (n bem tweiten ^(flehen, tu* unfl brei feht rechlrljuenbe

(leine 6omoo(ition(n )u oier Rauben bringt, (ich ettnfaUe in biefer iHe'

febranfung erhalten hat; h>er, wo fogar ber Möge Kaum ti nunfcteniioenh

moetjt, bog man bie rechte ijanb ttroat hSbet hinauf befdjiftigen Rone.
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gnbtfi bcnx iH bieä un(, ba(i ei (Srunbfdiie, nidjt 3ufoH (gleiten (Int), meldje

Cifft grfdieinung triftigen. IDie Die rba'nb igen ©tiitfe finb übrigen^ eben

fo gff^nmctticU, dar unb nuirflt&uenb gelialtfri, nie Sie iroei&a'nbigen.

«Sei bem (weiten fdjeint eine jener originellen, fc&ottifdjen Siacumalmelo*

bieen bcntiBt \u fein, greunoe eines S[a»ierfpieli , ba« meljr alf eint

Aufgabe bet Singerfc&neüt gleit fein foD, »erben fi* cm tiefen 9)ubiitatio<

nen, bie ttniaä OnSiow'f'Afi, jetiod) inj ÄlB»ier--93irtuofentb,unt lieber*

tragenei Ijabtn, ge»i|3 fcljr erfreuen.

La Melancolic, pii'cc cliaracteristique pour le Pfte. corapose

par Alexandre Fesca. Ocur. 15. Braunschweig bei

Meyer Jan. Pr. 15 Sgr.

23er in ber mu|ifoIiftt?en Sittratur fo riujmlitft gerannte Warnt Selca

»in lief; in ebrenrcertber SOeife fsrtpflanjen über erneuern. 3rmi mir

»iciit, fo in ber ScmDonitt ein unb berfeibe mit tem jungen Slanierfpiej'

ler unb <Enmponi|}en , ber Bor tlmii länger ali ^aftreäfrilt als ein ©cW
fer 53. Jaubcrt'i in •Berlin öfentlirb mit Beifall aufgetreten in. Sie

(leine Sompofitien, »riebe er uni bringt, irigt Bon einem eblen, mufifalü

fdjen (Sefdmmcl. 3ujn«fc(ien ift biefelbe weniger tie Emanation einer tu
«entljilmlicljen grfinbungSPraft, all fle unter bem (EinfluS ber neueren

Älaoiectompoßtionen, üHbefcntere ber Jjenfelt'fc&en, entflanben )u fein

frßeint. Jnbef ift Bon) Feine birefte Biat&afjmnng Sarin tu finben, fonbetn

nur bflä 58orbiIb erfennbar. Sie SÖirfungen beä 3rnJraMenö finb fe&r

gut btreefinet, bie SKelobie immer »o&Hlingenb, bisweilen fogar üben

rafrpenb geführt, unb bai ®ame ein 3Mu|i((lü(f , baS fiö) gut ium SffentlU

cfien SOortrag eignet, ta man ei eben fo gerne Ijören wirb, ali tt brm

Spieler ffleleaeniieit siebt, eine grofe ©ic&rr&eit in ber oieigriffrgen SBe»

fjanblung beä gnfiruntenti , bie jcijt (mir »ollen aber nic&t oe&aupten mit

ffleeftt) fo beliebt unb allgemein in ber 95egriinbung ift, tu erlangen. —
&üfer tiefer Meinen Sfrbtit bee Eomponiften liegt rnidj eine grünere, ein

Sris, cor uni, über Bai mir nä<b|tenä iu berieten benEen.

n. artirrbltcfc Der e?mantööe.
Hiertill. Sie wfdtlgltc mu Ii fall Wie IJefdieinung blifer SGocöe raat nuSee

allem 3n>elfel M( eojiuoftlisn bit G&iJce Ute Simone ourdj S. 3J! enbe Ii rofj B,

bie Wie iu Dotätam m fjören fSiIeaenteit Hilm. SUJit {«nncit tiefen* nlic al(

Eint tuec&aul inüttiae, t" ^elf! iDirtluns falTtitee uns wriirftfe&eiibt , mit

ufdtn itiin und Sbiaia (Srilnbun jen uttgeflattcte ttielAnin , ii>ciinijicrd>. ittie Bei

arirn SSetfert «DJinSrlifoN'*, "»* unftm Sinficöt ou« (licc, »it Srnf« 6(t

SB • iT*ti fdi a fI, bli urtdciIS, ff:= 01('"iii;i.itf^ fr.;iia- u<irf<n, tili (i( (tt uiiMtililtianD

erfintuni). — 9iuc iibft lUfRlgt EinnlnCiiien lufitbta mir anbene SDlttmmg qu
mifcn rein, ali ber eomuonift. Sabin aeEpbrr 5i( goitwoliticn bli GöorS noiiä
ib Ja™, (tn mit )f(6«tiflC, oll (Inen ?luäbrjrf bll faum iU üttrftpdibtn Iffion

Iii diivos, otünliiii tnitnfditeit. — eiwjä Tlüliscci Ü6ec biefeä «Ii WStxt iu IV»

gilt, iDitb uns UiiUddit bie Siefunft ueeanlJiKit.

Berlin, getteneft M 3. Vcti'dj.
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Bris
im ©«biete öer Conkunft.

SKefaftcut S. SU c Hfl ab.

JJuiülfter Jlaljrflanjj.

46.
35 erlitt, ftreitag ben 1*. 9ti>yeml>cr 1841,

3m Verlag son Srautraetn n. tfomp., Sluji < Sttiifr 5!r. 23,

HBS^nilli* trfifidni rlnc Bfnram« tri 3rl(, mlc&i für [in 9r2npnriaUt>ii4'$K<4 »on

ij Dliljlr. für bin 3a&rains wn 6» ülammim, Citri* oür Bmfi. unt ffliiifir$«nMan«

t'«i mit 3(tin8tr $rrliIrrljS!)ung oliir ouifi tut* Mi JKnfgL $rru(j. $cflämiir, )u Ut
lidjrn ifl. Xniiift bin SBudi» nn> ttJl u f I f i,snt rl rrfclsi b 1 ( SO rrfi ntons
mBnolll* um dnmnt.

Die Slelodieen des Gesangbuchs für den gottesdiensilichen

Gebrauch der evangelischen Gemeinden des preußischen

Staats. Zugleich zum Schulgebrauch. 4to Auflage. Ber-

lin bei Trautweiu et Comp. Fr. gbd. j Rtlr.

JCieä Flein« ©üdjlein tjat für ttt 2Jer&effetwig bei ÄirdjengefangeS

einen feljr grefien SRuijen. & enttjält alle gftotolniclobifii (ei)iic jpamto.-

nie), raeldje tu t"n in ben eunngelifcfien ©efangbüdjern ber preufiifdjen

Staaten üufgentmmcnen 2i*bern geboren. ©a bei ter jrQtgen attgemeü

nen Verbreitung ber SDrufi! »cljl angenommen roerben (ann, bali in (et er

(ircblicften tOerfammluriB fieb fo niete tmififulifdje iperfonen befinben, bit

eine SBelebie (ned) tatu eine fdjan belannte) nod) Cßctcn fe(l unb fidjei

fingen, bofi baburd) bie übrige Semeinle einen £alt befommt, fe- roirb

mitteilt tiefe) BücfjifinS bem ©efanae eine inefentlidje ©tiitje gegeben, bit

er fonft nidjt ertjalten würbe. Senn felbft fehr mufiFalifdje »ebenen

»erben fidj nidjt leidjt in einer nnbefannten dljcralmeliitiie fidjer mitbf

wegen, nienn ttjeilä bie immer entfie&enteu ©chreaiicungen im SEempc- btr

lang gehaltenen Floren, t&tiii tai unrichtige ©ingen ialjlrcicftcr um&er'

(iljenber gJirfsncn, ihnen bie üKiglidjfeit rauben, ben jaSen ber gjfelc-bie

feüiubalten. £aben fie ober bie SSelcbie nod) Steten oor fidj, fo (ehrt
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fie& bai SBftpitnie um; iie roetbcn bie gü&rer ber Semeinbe, Sit ©tü$e
Scä Organifitn, rcätircntr fit fonft umgefcbtt mit tiefem feigen tännen.

Sie proEtifcfje Sfioäfjtung bei «udjei giebt (icfi baburd) funb, bal

ei bereit* bie *te aufläge erlebt- ffltBdjte ei in allen Äirdjen eingefüxjrt

teerten.

Liederspende aus dem Verlage von Trautweiu et Comp.

Sammlung ausgewählter Gesänge für ciue Singstimme mit

Begleitung des Pfte. In einzelnen Nummern.
Sie SBerlagäljanblung bat fjier ben fel)t prafrifdjen Sebanfen lucaui^

füfcrung gebradjt, bie tablreidjen iieberfiefte, bic bei i&c erfdjienen fmb,

in bie eimelnen Hummern aufiuläfen, unb fie fo m ebiren. 91id)t allein,

bnS ein gnnict? £ieberr,eft mandjrm ur tljeiicr ift, fo enthält autfj jebeä

Eieber für ben oerfdjifben|len @efd)maef, für bie »erftfjiebenflen ©timmen

unb Sa'bigfeiten. Oft (min 3emcmb, tefenberä einet, bet fingen lernt,

den einem ganjen Jjeft nur ein Hieb gebrauchen, unb ifl getictljigt, borum

bai game ipeft tu faufen, ober lägt ftd) bie eintelne Kummer abtreiben.

SSei bet er|len (procebut »etliftt bai «JJublifum, bei ber weiten bet 5Ber*

[eger iu feSr. JDrr biet getroffene »uäroeg ifi taljer ein febr günfiiget für

beibe Sbtilc- Sind) femmt baburdj jebei 2ieb ju feiner rca&ren ©eltung;

baijenige, mi tae" £<wptglücf eiticä jpeftei gemacfjt bat, wirb nunmebr

bai »erlangtefte fein- — Um bem SJublifum eine Uebetfidjt bitfeS anfel)n<

lidjen Sföerfcbeni (60 tlummern) iu geben, wollen mit nur an folgtnbe

eintelne Kiebet bataui erinnern- 2Bit treffen auf Süden'* „SJQeim bu

mlirlt mein eigen", „3m SDlai"; auf bnä fdjiJne 9iacljtlieb r-on 3of)anna
SKatt&ieur, auf bai aUfrlieb|te 2öiegenlieb berfelben Sompcniftin, auf

ibr djarafterifiifdjeigigeunerlieb; uon Surfdjmann finben fidj bie £ie/

bet: „aus ber fdjünen SDiagelone", „Sie (rillen ©anbetet" (ein«
bet teiienbßen lieber biefcS jii frü'b verHorbcneu Eicbercornponiflen,)

bet ©djiffet Bon bemfelben, bet gifdjer an Diofa, u. f. to. — Sßon

Säubert „Sie greibrutet", „SOar' icb ein ©lern" (biefei füg melobi'

fdje Sieb nactj 3ean 3JauI'i «Sorten) unb bai muntere „©djnaba*
ijüpferl"; Den SSeenbarb Älein einige eble SHeliguicn, als „SBaHIofe
eiebe", „Bei ©dja'ferS fllagelieb", 6aS niunberoolle 9iad)tlicb von

€id)euborf „3dj reonbre bued) bie Hille SÜatfjt" (3ilt|timme) unb einige

j
anbere. aufrrbem noebüeber tun JSeiffiget, Otto £ie[)fen, 2auer,

|

OKarfdjnet, ©djnpbcr ton 2Sartenfee, unb uerfdjiebenen anbern,

\ bie fid) alle im gadj beä 2iebei beliebt gemndjt Gaben. —

Premier grand Trio pour Pfte. , Violon et Violoucelle com-
posc par Alex. Fesea. Oeuv. 11. Bronsvic chez G. M.
Meyer. Pr. 1 Bllr. 20 Sgr.

!
Sßir Tjoben biefer Slrbeit bei jungen Sompsniilen fdjen in einem bet
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Anzeiger Hfe

jitr 3risM 46. oom 12. Hoofinbcr 1841.

Berlin, Verlag von Trautwein 6c Comp.

ä quatre voix

ot Chocur

dedie a son Excellencc

Mr. Emmanuel Fernanilez Varelas,
Comiuissairc General de la Croisadc,

«. KOSSIM.
Von dieser interessanten Composition haben »vir das Eigen-

tumsrecht für ganz DenIschland und die angrenzenden Länder er-
worben. Miteigeutkumer dieses Werks sind für Frankreich die

Herren TroUpenas et Comp,, für England die Herren Cocks et Comp,
und für Italien Herr Ricordi.

Die Herausgabe des Slabat Mater findet unverzüglich statt, so-

wohl in Partitur und Ciavierauszug, als auch in einzelnen Sing-
nnd Orchester -Stimmen,

Mainz, 12. Oclobcr 1841.

Im Verlage von Trautivelu «fc Comp, in Berlin, sind

kürzlich erschienen und in allen Musikalienhandlungen zu
haben:

Bach, A. W., der lOOste Psalm „Jauchzet dem Herrn olle Welt*'
für Sopran, Alt, Tenor nnil Bass, mit Orchoslcr-Bcglcilnng. Par-
titur mit unterlegtem Klavicrauszuire. Umdruek -Ausgabe

1 Thlr. 15 Sgr.
Gesänge der Stettiner Liedertafel für 4 Männorst. Gedichtet

von 1. G. Kugler. in Musik gesetzt von Haak, Loewe und
Oelschläger. Parlilnr und Stimmen. Erstes Heft . 25 Sgr.

Dieselben Zweites Heft 1 Thlr.

(Es befinden sich im ersten Hefte: Stiftungslied , Constitutionelles

Trinklied, Hubertiislied , die Schnepfen-Sonntage ; im zweiten

Hefte: das Lied vom Pokal, der Spaziergänger und der Jäger,

Otto-Lied, Cbampagucrlicd).
Huth, L., sechs Lieder für eine Singstimiue mit leichter Piano-

fortc-Beglcitung. Op. 25. 15 Sgr.
Jocosus, Sammlung komischer und launiger Lieder, Arien und
Gesänge, mit Begleitung des Pflc., herausgegeben von Louis
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Schneider. No. 22. Scherzhaftes lostrumenlal- Duell ans dem
Kapellmeister von Venedig 10 Sgl
(Anch siod hiervon jelzt die Nummern 17-19 als fünftes Heft
ä '«} Sgr, und No. »1-1(2 Ms sechsten Urft ä I Tbaler er-
schienen. Die ganze Sfliumloug von Ii Helten kostet 4 Tbaler
Kl Sgr.)

Liedcr»pcndr. S: Inn;; nn-g. «..ililii .- (if-.ni^r- fur eine Sing-
sliinmo mit l'flr. Begl. No 31 Gü (l>k-c Sanimtnng enthalt bO
beliebte einzelne Gesänge ans den in unserm Verlane erschie-

nen Liedcrbeften von Fr. Cur schui a nn , H klein, Vt.
Kücken, v. Lauer, II 31 n rsc ho er, J. Mm hienx, Ü Nicolai,
C. G. Kcissiger, Jul. Schneider, Scknydcr von Warten-
scc, T.Seyfried. Steg,,.;.) Slümcr, Taubcrt, Tiehscn,
Trcndclcnhurg. Jede Nummer ist einzeln fiir resp. 5 — 7i bis

10 Sgr. und das Verzeichnis« der Sammlung gratis zu haben.
Ncilhnrdt, A., die Voeulc. Komisches Gedieht von Slaninsky, für
4 Münncrst. Op. 121 10 Sgr.

Schmidt, J. 1'., Rheiulieil. Gedicht von Adelh. v. Stollerroth, für
4 .HämiiTsMmmcii. l'art. u. St 5 Spt.

ütota liene!
Prospecle über den ,,Oreelfreainl" von Wilh. Körner,

sind in ollen Buch - und Musikalienhandlungen gratis zu haben.
Scminarlehrcr, Organisten etc. werden hiermit dringend er-
sucht . solche ja zu verlangen.

Willi. KOrnei-'schc
Bnch und Musikalienhandlung in Erfurt

Weflemann's Polylymnia.
Ein Quartett-Magazin launigen und ernsten Inhalts

für ileii lUfinnergeaanjir.
Im Verein mit A. F. Hüscr, II. Kölsch und andern Wcimarischen
Komponisten. 1. u. 2. Lieferung. Quer 8. Preis jeder Lieferung für

Partitur n. Stimmen 7J Sgr.
Von einer Fluth mehrstimmiger Männergcsüngc neuester Zeit

überschwemmt, vermissen wir bei den meisten solche, »eiche ihre
Theiloahme besonders auch deu im bürgerlichen und hüna-

eignissen widmen. Diese Lücke hat der rübml. bekannte Herr
Herausgeber hier mit dem Beistände seiner längst anerkannten
Herren Mitarbeiter auszufüllen versuch!, dnrn \;u'neu jede weitere
Anpreisung erübrigen. (Diese Sammlung wird alle 2 bis 3 Monate
durch gleichstarke Helte fortgesetzt).

(Vorrälhig zn haben in allen Buchhandlungen.)
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Sechs ganz leichte Quartetten
für 2 Violinen, Viola und Cello.

Als angen elimc Ucbungcn für lernende Violin-, Tiol- und
Cellospieler von J. F. Götze. Op. 48. Fol. 22| Sgr.

Diese Quartetten bringen die Absicht lies Herrn Götze zur \
lendung. — Durch seine 6 Violin- Duetten (ä j Thlr.), die
grofser Leichtigkeit durch ihren Klang- und Mclodioureichlhum
so allgemein gefallen haben, ferner durch seine Terzetten für 2
Violinen und Cello (ä $ Thlr.), die sich als inslrucliv und ange-
nehm eines gleichen Beifalls erfreuten, leitete er die vorstehenden
Quartetten ein. Sie sind wahrscheinlich die leichtesten, die es bis
jetzt giebt, denn sie gewahren selbst den ersten Anfangern das
grofse Vergnügen eigner Hitwirkung zu einem vollsümmigcn Quar-
tette, da sie in leichten Tonarten und ohne ulie A pnlicaturächwierig-

sind, dabei aber den Anfänger in Takt und Üebcrsicht schnell

i haben in allen Bachhandinngen.)

J. F. GStze,

10 Torspiele für die Orgel
zu verschiedenen Choralmelodien

für junge Cantorera, Organisten n. Seminaristen.
Op. 7. 10 Sgr.

Der Verfasser hat sich durch seine vierstimmigen fllünncrge-
sünge, seine Duetten, Terzetten und Tanze bereits selbst empfohlen.
Uebcr vorstehende Vorspiele füllt ein eompclcutcr llichtcr, Herr
Organist Tranimsdorlf in Ilmenan folgendes Urthcil: „Sic sind
recht wacker bearbeitet. Der Compouist, ein Kenner des Satzes
und Contrapnnkles, (der meist sehr gnt angewendet ist), hat die
richtige Mittclslrafse zwischen zu leicht und zn schwer durchaus
nicht verfehlt nnd wären einige davon nicht etwas zu lang, so
könnte man sie als vollkommen gelungen betrachten."

(Vorräthig zu haben in allen Buchhandlungen.)

Hundert Gesänge

nnd Freude
mit Begleitung des Claviers.

Gcmüth liehen Kinilerhcrzen gewidmet.

Erstes Heft. Siebente verbesserte Auflage. Nett geheftet. Scdez.

15 Sgr.
e herrliche Sammlung, längst schon der Liebling des Pu-

blikums, ist bereits durch so viele öffentliche Urlbeile nnd überaus
" ' nnt, dafs wir uns begnügen können,

... ind zu linden in: Sebodes krit. Biblio-

thek. — Becks Itepcrt. I82S. II. 6., 1830. I. 6. — Litztg. für Volks-



lchrrr 1828. 4., 1835. 3. — Hameinsehe Blätter 1632. Decbr. — Abend-
zeitung 1837. Tora 17. Wni. — Tausenden, die sich schon an ihr
ergötzten, ist sie bereits bekannt. Denen, welchen sie es noch
nicht ist, wollen wir sie Lcslcna empfehlen. Jeder Vater, der die
tieine Ausgabe daran wendet, wird sich überreichlich belohnt
fohlen, wenn ihm seine kleinen Lieblinge daraus ihre Kinucrscclen
and Kehlen ertönen lassen.

(Vorräthig zu haben in allen BuchhandInnren.)

In ollen Buchhandlungen ist zn haben:

Friedrich Herr, Professor am Conservatorium der Musik zn
Paris, erster Clarincttist in der Privatcapcllo des Königs und in
dem italienischen Theater,

vollständige Clarinettenschule.
Nach dem Franziisischen bearbeitet und mit einigen Winken und
Fingerzeigen, wie Uebungen, die zu Virtuosität führen sollen, sein

müssen, begleitet von J. C. Lobe, Grorsherzogt. Cammcrmasicus
zn Weimar, gr. 4. geh. 1 Thlr. 25 Sgr.

Diese Clarinettenschule des berühmten Virtuosen und cbcmaligcn
Lehrers am Couserrnlorium zu Paris, ist die vollständigste in so-

fern sie Alles enthält, was die besten französischen und deutschen
Virtuosen und Instrumentenmacher zur Verbesserung dieses schönen
Instrumentes nach und nach gefunden und ausgeübt heben. So
manche Unvollkommenheit und scheinbar unbesiegbare Schwierig-
keit, namentlich was die Verbindung gewisser Tonfolgen und die

Reinheit derselben bewirkt, ist hier lieseiligt. Einen Maugel aber,
welchen das Original mit allen Lehrbüchern der Art (heilt, hat
der deutsche Bearbeiter durch eigene Zuthat zu beseitigen gesucht.
Wem ist nicht beim Anhören der Leistungen eines Paganini, Thal-
berg, Ltfst etc. die Frage gekommen: durch welche Mittel haben
diese Virtuosen, ihre an's Zauberhafte grenzende Fertigkeit erlangt

!

— Diese Frage findet man liier in den Vorbemerkungen über
z weckgemäfses lieben auf einfache und überzeugende Weise
gelös't. und wer die gegebenen Aufschlüsse benutzt und cousequent
seine Uebungen darnach einrichtet, wird sich durch die schnellen
Fortschritte bald genug tou der Richtigkeit derselben überzeugen.
Hinsichtlich dieser Vorbemerkungen ist vorliegendes Werk nicht
blos den Clarincltspieiern , sondern überhaupt Allen, welche sieh
auf irgend einem Instrumente zu Virtuosen ausbilden wollen, an-
gelegentlichst zu empfehlen.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:
Wedemaii ii, W., 100 deutsche Volkslieder mit Begl. d.

Claviers. Drittes u. letztes Heft. gr. 12. geh. 21) Sgr.

Obschon diese Sammlung nur aus 2 Heften bestehen sollte, so
riefen doch vielfache Aufforderungen noch dieses letzte Heft hervor,
da seitdem wieder so viele neue Gesiingczu Volksliedern geworden
sind, z. B. „Sie sollen ihn nicht hohen etc." Der Same des Her-
ausgebers, die vielen rühmlichen Bcnrlheilungen der vorhergehenden
Hefte und die aUgem. Verbreitung bürgen hinlänglich für die gu(e
Auswahl anch der in diesem Schlufshcft aufgenommenen Gesäuge.

Berlin, [.dmtkl b.L J. Fauch.
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legten glättet vorläufige ffrreä'ljnung gethan. SDir freuen Uni, j'eijt Ur>

auf lurflcfiufvmmen, unb fie als ein ehrenwertes SBerf , »fldjes ein gu«

KS (Streben oerrätb, Sem !Publifum empfehlen iu bürfen. 3 ff gleidj Feine

«Partitur beffelben erfdjienen, unb muffen mit unfer llrtljeil auf btt 8h'
eierflimme fct)Br>fcn, fo lädt fidj tod> felbft barauä nirnigffeni ber ungefähre

©tanbpunft ermitteln, auf ten fit!) bet Stmjoniff geffellt {tat. lieber bie

£auptfadjen, bie Erfinbung, ben ©Iii, giebt bie JEIaoierfiimme

borg genügenbe Sluifunft, unb felbfi über bie Sührung wenigffenS fo viel

Einbeulungen, bog man rciffcn (ann, ob ein löblicher gleifj in biefer $)\t\'

ffcfjr an gern eilt et iff, ober nidjt. ©ollen an uni einieln über tiefe

fünfte erflä'ren, fo fagen mir tuerff in Setreff fcer firfinbung, baf fMj

birfelbe, wenn fie audj Feine brrvortretenbe £igentl)ümliäjfeit verrät!),

ober bodj in elleren Stidjtungen bewegt, unb mandjei eintelne ©djüne

mitbringt. Sin iufammenhängenber gluS ber ntelobifdjen ©a"lje raäre uns

freilidj reiiiiftdcniiücrtt) gerceftn. 3nbeü bat ber autor batei uicUcic&t für

bie gefangreieberen 3nffrumente SDioline uttb Cello mebr gefergt. £>it

gläniente Seite für baS Ipianoforte iff nidjt Bernao&Iäftigt, et»obl bai

SOirtutfcmhum niajt Mt allein', nidjt einmal bie ftaupt&etrfdjafi in

bem Sörrfe führt. — SaS Slnlante beginnt mit einer fefjr anfc&miegenben

SRelnbie, bie uns nur tu furi abbrid;t; bodj fdjeint es uns, bat bie 3n<
ffrumentt ile oufne&men. Sie Sßebanblung iff ber 8rt, bufi fie baS 3if
tereffe unb bie Neugier »eett; einige gute SBentungen in ben 55ä'ffen tra*

gen bautjtfädjlid; baiu bei. — SHr britte ®afc (ein ©djerjo) iff auf ber

bloßen <pinnoforteflimme am toenigffen p beurteilen; biet »ollen mir utu

fere Meinung alfo fuspenbirrn, bis mir einmal Selegenbeit haben, baSfflerf

mirflicl) |ti hören. 3m ©diluf faij gefällt unä ber friftbe, rijotbmifdj n>ir>

fungSvolIt Anfang fetjr gut, unb «utfj weiterhin (rigt fidj bie Scmpofition

ffüffigt unb lebentig. ES gebort |U tiefem legten ©aQ ein fefjr rafdjej

Xemvo, um ttjn in fein rechtes Eidjt in (teilen; ba, reo bai pia mosso

eintritt, wirb er, biefe ©dmelligleit eorauSgefeijt, febr brillant. €in 9Je*

weis , ba§ ber Hompom'lt auch feine gffede ridjtig beregnet b«- SKiSge

er auf tiefem Siege fortfahren , unb er »irb bem hochgeachteten Kamen,
ben er trägt, audj burdj eigene Äraft <Eh« bringen.

11. ültcüccültcft txev ®trt$xitwt.
Berlin. Um »in»Mien<n Sönnern««, unt Sr ei 103 ««Oin t(e SiinftlEr

tcr ftiefiitn Occrnbiiljiie tlm mnlüiilifdit Mtatintlt tat ei'ininmiij nn (it mt
Bunttin 3Mrai giAteeine ©runBntinltpnj teä Sutrnljimr«. ei njutten ml in

anrcnalliR ucn 10 111 10 ^lürrn Drcbm tu- ^fieneneomuoflriojieji n<(it «amen
3jfjrlmtiti(tt£, aus «Her @rl[(ii unt Sattunsen MräEfiiCrr. (Braun, ^Ändtl,
$afre modiren im Unfana; Mit ßtll nxnfjtr, als tlt See Der baniLiffoen i&inrrai

Uitbin SJarildiuna ixt'ttäauvr gnttdc Dleft f«i 9Üuii(te lurammtR; man faö, P«B

bamalj bie £uni! nooi nifljt «uä firmdisn itnt conuenriPRiiitn Xorurilitilia tue

grelfiilt trraa«! mt. 3)W ffltfreluns a(ft**6 ffit W« flfnS* Oser Mir* ©Ind.
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aßdOrSett unb SetjonGelt wart! uon »n na tf( Eofumj, ftatt tt« 6bMti
unb Sic ftiifen gürnilidileli. Siefir Sorlfdjrilt muttc unä nicht nur tut* «int

Scfiic miä Ot»|)!Uä anfchaulldj gcinac&l, fonbtrn audj turdj Sit a««i tfrnnterte

Sarfteitung uns Siuffafiung, n»M an* Sai GoliMiit tiefe«!«* mitroirilt, intern

Wir biet (Sei Blurf) SaS fftöne grleaWeuf, Dort ein ftajjenljafi, halt anlil eil:

miftofi, halb fcaniüfirdiei auJ Culmigj XIV. 3'" erblirftm. iluflj bie plaflifdie

illtlon War lern entferedjent. 3n ÖlHcf'i Sitae Uriicfte 351«. £ä Ij n C i bie tiefe

SQaljrljiii bt& SdjmerieS, in Set aui Girat u nb eieopatia ton Staun
(mit tiefte öoir nmrtt i 74 1 taS öoernbaui eröffnet) nur ein (leifei (fctemonleli

anS. S(ud) Sie antirn Sauget traten Klef mit «blüht, nie Senn j. SB. S*"'

fehtr feint Sirie tun £änt[l mit aufgeilemmlent mäcijtlgiB SBiiS Von 12 5uS
Bang!, uns unbimialieü auSgellrerftem techlen «tm fang. So ungefdiieft unS fleif

and) vi! vlaftffdje ajeGantluug Der <üülinen(unil in lener 3ilt gitteren fein mag:
bis öefnngSfunlt war aber gewili grSfier unt fdjSiier auSgeblltet, als »Fr He Gier

ternalimen. uns [Eiber enlfliule man (jier nidjt a & ii Hj 1 1 i ch, fonterB Wir tragen

juaitiro sie ffllättä« unfettr 2üt inr Saiau, Uinrrnt wie tie otr asetgan--

fltiifieil p.ivolfrenb me 6(£ian lieflten. — Mad) ©lucf folgte für bie grofie

09er Meidiatbt, bur* eine offenbar für bin beriiGraten »affinen Sifdiet gei

fdjrlcbene Bratourarle, (er £r, SBBtHfOer aud) fowoGI was ben Slimtiienumfang,

als ita) bi'e Brasour anlangt, nicht aani gewacGfen ipat. 5iir bie lomifdje uns

iGolfsooer itnten ti Rillet tuuG| bafi Sefanntt Sieb nun ber 3agb: „ml i*

auf meinet Kieidje", (Bitter jborf bnrdi eine gtenenu! bem Boftor unt 9ltoi

tbeeer, unt Sebent turdi bie SSartfrtftii« Mit bem Swrfbarbier, wiltbe und

tdl SKepräfeniantia Ser -Jabn 1770—90 anaefBürt mutten. S)tt uefunbe /jnmor, Bit

Üejtt itirfenfcooftHdje iBeOanblnng tiüfer 9Jlu(i( errejte ftnon, fu ben natütlU

dien, Wie (iinfilerifc&id älntfieit Stet nie SJltjnrt's erfle ZQnt ertlanain, ta

fanf »ic ittte Seil, ber SBoebana »er neuen tcdle anf — wir fdiauten Bie Gmbeti

tute auä tBelmcnt unb Conflrtnit nnl tal Sinai* aui 55cm 3unn. — Pnmie
fdjlofffn bie erfleii funfiij 3*6« beä galjteuntitlä. Sie jwelttn Onben uui
Bmfita(«(tt6i>»en) unb Irefflicoeä (Si>oijt, SDeOer, SBlenndSfoIiB u.r.w.)

vtraestaibt! mbge bie @iginwari finj von tiefer reiften ^erganjenfielt erbtitn,

bdi. Wie wir fiDli anf unfite Sälic fein Siiii'.n, uttiitt Sehne tmlnS nueü ton

uu( !Hü6nili<fiei iu fa^en iinben niöaiii! gin aH ISirtncul auf fem Sorte.

Vinn« unb bir SSinline, mit audi nlä 3om?ouilt fe'jr geadjurer Siittftlir, ftt. SOlu,

littireeior Hermann nuS Bnhti. nl i;i«- üt!..i(iroTtii. ÜBir tiirfin Soffen, baü

ber^ünfiler fidi ülfintllit fioren lafftn werte.— »eSaleiKien ill beraSiolilViiiitusS

$r. Saniillt Sitorl, ein eftiiler ^nfliinini'o, aus ^Jrnn liier angelangt,

uul geteuft aleiäfallS mit Mdidein ein Gcnievt tu gtteii.— sie fiiinooner ßtirn=

biibne Dat uni einen leitnillen, %rn. Kieclarbi, ber lieb auf ter Suedbreife

nad> Stterfburg (licr befintet, bergefantr. flucti tr gebenli, fidi olfentlldi ftnicn ju

InlTen. So Witten reit tenn nlio (jitir ?;;r!n uch SuMligdiÜFTen enloegenaiCn.

—

Mm smilliociS fnnt in bec Baaiiiiuifitr!); [jitKi;»i su mMtt)itl&tn Smdtn tie

Slufifibruno ber Santate „StulfdilanbS «efrelunj" ton 3u 1 1 a S is di nei b er Halt.

Sie Sircte war (eftr gefüllt. Sie SBlufiS, alltrtingS mebr weltlich als giiuiich, ill

lebodi fleifjlg gearbeitet, bat i'icl |pl>:in-nifvti>; 3.1,1; in ttr erfinbung, iii gemanbt

unt wlrffam iniltumentirr, unt ivifft baä ttitjic M.i.iü ter tjnjc. Sie ereimion
war luSgejiiditiet. Sie Soli iturben von binderten fSöetidjet unb SJlantiui
nnt ttn Samen ^öenel unt Xucjel auSgemo«. —

(ftieriu ätucistVSRe. 7.)

fUttlin, gebrnrfl tti 3. «etfdj.
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im ©tbiete J>er <£i»nkuttft.
Sücbnttcut 8. Mellfial.

M 47.
SBetlitt, Steitog bett l». 9te»etn6er. 18«.

3m seerlag »on Steantmrin n. dimif.., HuJ- ©träfe 91r. 23.

SBS*rn!lldj «Mjrf« itat munrarr trr 3rlo, nr(4c für Brn $rimimn«tfnM
1} BUGIr. für Im ^obraana ucn Si ültinsuni, turdj odi ©uifi« unt fflHifittjoHtlns»

fl<n, mit gtring» (irrlilii|iä&uiig sbcr und) fcurif) Mt Acnlgl. 5>nu6. BoflämKr, In bit

lliSm Ifi. SurA Im »inj. ml WuFIC&cnbt! irfulgi Mi SDcrftnbunt
Htnoillcfi nnr <fnmot.

Auswahl vorzüglicher Musikwerke in gebundener Schreibart,

von Meislern alter und neuer Zeit. Zur Beförderung des

Studiums der Tonkunst unter Aufsicht der musikalischen

Sectio« der Academie der Künste. Lief. XIII., XIV., XV.
Berlin bei Trantwein et Co. Subscr.-Pr. j Rtlr. die Lief.

3n tiefen brel JFjeften liegen biete intereffante fBlufirTtiicfe in gebutv

bener ©djreibart nee uns. @d)on oft baten nie uns im SUfgemtfttttt übet

Die .sjlü^ltdjfeit unt> Den SBertb biefer Sammlung auägefpro<f}en ; mir fön.-

nen Die äSieDetfjctuns bti ©efnjteti Tji er teotjt erfiiaren, Do ei tSalid) iiirijr

onetfonnt nirb, DoS bafi Stutium bei (Eentrapunftei antttttlfdj ift, felbft

um in freieren Sermen mit ©tdjerEjeit in Der ©efantmtgeltaitung in fdjreu

ben- SSerfen nie nur einen ÜMicE auf einige! ©meine. Sine lunffreidje

§ucc mit ©Pppelt&ema unD Dielen befe-nbern Äunftlictifeiten bei ©aijeä,

oon SÄareello madjt ben anfong. Sai weite ©tütl bei £efte< bijbet

ein Ave Maria usu Iß. Jtlein, meldjei par gmis Den (£()itraftet reiigiö--

fet grSmmiflfeit an fiel) tränt, Den ftlein'i fiirdjencompefitiencn fn'mmt'

lid) gaben, Das nie aber bidj nur feinen arbeiten vtn mittlerem SBertfje

lujäljltn Kütten. & ifi and) ntdjt eigentlich in ftreng centrapunftifeper

Sonn, fonbern nur mit großer ©enanbt&eit unb Selbflflimbigfeit in Der
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©timmfäfirung gefcfiritbrn, rwin SUin ollerbingS eint 3Keifietfcf)flft U'

i<\%, bie pon teueren netfi Hinte (treibt Ijat. Dafi tieft Arbeit in>

bei nur |u ben minber bebeuteiibe« bei üSeiftetä gefiStt, i(f <md) n-cfitwin

sen Herausgebern gefufilt »orten, ba (ie felbft bauen in ber 2Jorrebe, bie

eine ©fine feinea EebenS siebt, fagen: „Eegt baä biet mitgeteilte ©Eiicf

auefi niifit Stn fioben ©rat »on fiunftfertigfeit an ben Sag, ben SP. Siein

befaS, fo webt unä beefi im tollen SSaafie ein reines, ebW ©efiifil baraui

an." — 5)0(6 recidalb nitfit liebet eines feinet rciirfctgcten, fo »iel Itfir*

reiefieten Stüde iräfilen? 3. ©. eine 6er nitlen wunberfcfiöncn gugen in

ben Sliotetten für SKännerflimmen, übet bie gtötite in neuerer Seit geförie*

bene guge auf brei 2bemata aui Sem 9Kagnificat? — ©"dj ia ia 3^tn

»ob! natfi anbere ipefte Slnlaf. — Seil Sefdjlufi beS JJefteS ttiadjt eine

tuaefere, fefir beilegte 3n(ltinnen tolftrge bei fiapellmeiftetS Penning. —
SaS Diericfinte J;cft giebt unä brei gugen von Pierling (geb. 1750),

Antonio Ealbara (geb. 1674 übet 78 ju Benebig) unb Sirolamo

greScobalbi (geb. m Ularma 1591). alle biefe SGcrfe finb in bem totit--

bigen, Stetigen ©til ifirer Seit gefialten, unb entrcicfeln eine oft erltau?

nenimütbige Sanft ber gormen. 3ni funfiefinten £eft treffen «ir juetfl

eine guge won Smanuel Slftorga Cgtb- lesi in ©icilien) mit btei

Sfiematen, unb Biet (Sefangftimmen, ©optan, 2lft, £ensr, ffia{, mit eintm

Snflrunientalgrunbbafi. (Ein iffictf uou erftaunenSntiitbiger Jtunfi. Siefer

folgt eine fe&i reoblElingenbe gugfiette »on Jfteiffiger, ebenfalls fiit Biet

©ingftimmtn mit einem felbftltänbigen gnfirumcntalüafj, unb fcfiliefificfi

eine Soppdfuge füt bie Orgel (allenfalls auef) fiir'S tyiaiioferte auSfiibr*

bat) uon «Dt. @. giftet (geb, iu Slladj bei (Erfurt 1773, gettotben in

Erfurt 1839), ein frifefiei, frä'ftigcS, leirfit fließcnSe« unb boefi gelehrtes

Söerf. ©0 giebt benn bie (Sammlung in ben befpreefienen brei £eften

iBi'eberum »ielfältigel fefir anjieficnbe unb natfi ben matinigfaltigften JKicr).-

tungen änregenbe unb Sßelefirenbe. SSSgen unfete t'iing(t(n SJEufiFet litt)

biefe Söerfe anftfiaffen, um ite mit tetfitem glcifj jti (hibiren, unb fitfi naefi

tiefen Beifpielen in eigenen Stiftungen, ifire Stuft prüfend, in uerfmfien.

Gesäuge der Stcttmer Liedertafel für 4 Männerstimmen ge-

dichtet von J. Kuglcr, in Musik gesetzt voii Haak, Löwe
und Oelschlager. Partitur und Stimmen. Berlin bei

Trautwein et Co. I Heft 25 Sgr., II Heft 1 Rtlr.

SQoii ben nd)t fefjt gelungenen £iebem, weldje uni biefe |Hti ^efte

bringen, fiatOelfdjlafler fünf. Hat tuet, S?aat nur einä geliefert.

Eocfi alle biefe beitrage finb reettfiDou, uub ba ti um in finnftfaefien

niefit aufSafilen, fenbecn efier auf ©eroiefit anfemmt, fo rotlicu mir midj

nfefit lürjlen, fonbern wüsen. %r. iömt fiat bai einroeibungilieb ber

©trttin« Ziebertafel tttytnkti eine frifdje SKelebie, mit ftfionen SBeiu

billigen in Wr ^artttinie. & mar niefit mtfir all mit, a(i «afi ein fo
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auigeieicfcneter Gcmyomfr, in ter Statt, reo er lebt, gemiffetmafen ben

ffltuntfiein iu einem ft fc()öneti, mufifalifcb gcfedigen ajerein, Wie 6« ei«

ner Siebertafel iß, legte. £ä rcirb ifem bort bnfüc gebanft iverben fein,

linb oiicf) ipit Ijabcu Brfadje, Uni barübet tu freuen, weil mir unä ba*

Fan «freuen tonnen. 2>ai weite Et'eb iiase'i i;l bumori|tiftf)er 3£rt,

unt foweb£ burd) ben Xert, als burdj bie fef)r erisinelle SßebanMung an>

fpredjenb. — Ueter Oelfttiläger'e Stalent utib 5Berbirn|t all Sietetcem*

(inifi für mehrere (Stimmen, &aben »ir uns netilid) fcftoit beä 3u$fii|)r<

liieren audgefprotben. Sßir betätigen bai bamali ©cfofltc jeet burdjaui.

Sie Bieter „Ei mar ber mt Hubertus (in frernm unB roeif« SBann",

fern« „<£S »ereint iur guten ©mnbe" unb boi gemütblidje £erbftiieb

„£>« rtidje ©ebtnuef bec Stuten wart In'ngfi ber ©enfe Statib" finb nni

oen ben Oelfdjta'get'fe&en ©oben bie (iebfttn. ©ie »«einigen eine

natürlithe unb bodj originelle SÜielobie mit onjieben ber %e1)tmblung in ber

Harmonie unb in ben ©timmen, unb finb überlies leid)t ou*|itfii[jren-

SJflä Vtet nun Sjaal i(t mebr ein Birtuofenfificf; ber trffe Üenor bat dt*

letlei giguren borin |u fingen, bie einem Särauourfangec ium guten <Pa:w

tepferbe bienen »erben. ®e rcirb benn bie gange Sammlung allerlei Ou'
tet unb jjiitfdjei Darbieten, trenn fie mit gefeüig beiterm ©inn tum
itreife munter« ©a'nger aufgenommen tttirt). iOodj, fcDen mir einem
Siebe überhaupt ben SJreij lurrfennen, fo i|l tl bat oen Zent; „Otto*

£ieb" betitelt, beffen mir febon oben gebatbten. SüeJ biirfte ein £ieb'

liugälieD ad« Sefangoe reine biefer Sftt netten.

Premier Divertissement ponr Pfto. et Violon par George
Müller. Op. 19. Bronsvic chez G. Meyer. Pr. 20 Sgr.

©et turdj mejrfaltfge arbeiten tuohl befannte gumponifi, — ein

Süiitglieb bei berühmten Quartett! — bringt un! bier ttiebenim eine, bie

fict) gettiii BeifaU" im publicum gewinnen rsirb. SSOir {ünnen jttiar auf

bem »orliegcnbttt J>eft nur bie 3Jianofjrtefiimme überfein, unb Dürfen

nur i'orniiiifelieii, bag et audj fonfr fdjr gut leKid.it fei, aHein

waS mir &aben, gtebt unä bodj bie ©idjerbeit, 6afi mir ein Überlegt gefügt«

tti 31tu|ifftiltE/ mit einem redjt giücflieben ©elanfen, t>or unä baben. &-
ner »t&lflingenben 3ntrobuEtion folgt ein febr gefangoullei Sjjema, wel»

djeS ber Gomponifl mannigfaltig Dtreint, unb babei nidjt bloS bie geniBbn/

lidjen Serünbetungen mit ^affagen unt Signren anbringt, fontetn au$
las Jljema niirtlidj bearteitet. Surdj ein Slnbante, raeldjel aurf) einigen

Suranunenbang mit ben @runbgeban(en beä Sbcma* bat, gebt ter 'Zw
poniji in einem muntern Sttnbeau über, taj ffcb fiiifiig unb lebhaft

Abrollt, unb o&ne fdjmierig ju fein, bjd) ret$t banfbar ifi. ©o runtet (leb

bie Sompofition itvtcfmafiig ab, unb bie ftebbaber einet leid)teren, ater

bot5 niebt gebanfenfofen mu|i(alifd)en Unterbaltung, »üben bei tiefent

ffDerE unt fo mefit ifjre Medjming finben, als ts fidj ba[u eignet, auf bem
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!piimof«rte roeniafieni »int »efbnberi anffrengenbe untj Seit nutafbt ©tu«
Men otidflefüljrt ju werter») benu ein leiMicr) gut« ©fliejer wirb tl iitnu

Itrfj fidjtr otm "Blatt Ufert.

Ponton, 5, Mos, Sine Sängerin, tie fenen in Dtuifdilant in 3)ribot(ir((fn

srofieä Wuife&n erregt Cot, OTili 9ltelaite Semite, trat am 2. älou. in So;

Dintaatben mit Uai flianjenblttn (Srfolae in bec [Holle »er ttotma auf.

Btfifftl, 8. 9;et>. 6t. 5(iiS iil in -Korn frür gnabis Bern Daofie emt-fan*

gm MM gein "plan, bie Slr»(nniufi( gu ibrtr aiten fHelnliilt wiirfiii'iiliren,

itt »on Sr. feil. ftlje art'iriiat WertHl. -&r, Srlii bat bie filttne enaubnii;

erljailen, am" her !&I((lfttlirt M HJaMtans «uSiiiaf auä »in Manu finalen tu BUu

dien un» er fori frijon Ijödjrt SStvtdi'slKü fiit bie PlerojioSie Mr SJIulit grfunt>in

baten, (ffif l|l Mannt, taS £r. Stets angetlagt iß, bei fernen arbeiten auf

ter «itlieiljef iu fiMS bie fPllbarften "jjtst; tum:- •Uir-iiM-ntitm un* äluSrelljen

(Inldnet »tritter «irflümmrlt ju trafen, um fidi W( ffirnrule tu (wen. 06 tft

Slnflaae ((grüntet Ifl, lafiin mit ba&in gefltUt fein.)

'iiMtn, S. (
lit'r:i-n um tie iJ,-iii,i,;siliirite fans t.if große SOiiififreft

btt Jonliinliler bis iSaifirilaaii in ter ffiinitriftteirfdjule flau. Bas Ordjilier ttt

flanb aus 1072 qjerfontn. Sie Badericen Solln mit ttn reisen« gefcSii mitten

Samen (inen btrrlldien atnMicf bar. 6(je bat Goneert begann, erf(6lenen 33- ÜH9Ü.

lebGaft bitlatfdit. — ©iis }i:ulit'£il iv i i-& t-i-ciiiLat .i!j;(j(n unt Sie lelitt ßinnalimt

r(i ;u einem Don ter Weglerung teFtimniten Scnfmul £ai)tn'9, OTIosatt'S,
»ni&coen'c unt ©lurf'S, at* bin Mir mufifaliftfjei £tt«n b<5 ilnerreidji«

f*en Sali'erllanleS, benimmt, eebon feit 2(1 JJlivtn (atle bis ftogierung tiefen

9!lan rtnrä ©enlmalS für Webe 3J!eifler gefiabt. — liniere Mefitmj fentü roiiter

einige lurir SunllneiaHiltiiten auS, um Itireu m u Ii fa! Helten Wuf In b(i roelteSsrne

iu uertteitm. £r. 9>nr i fiji9( In arS , ein alberner »ritte, unternimmt namliü

ine Suniirrlfe mit ter ncttl! In nti-.Mifli-.tt S-.uiuik tü? jjnr. 'jenni, li!>.\i"c;-t am
!jifli.ien (inii'fil'.itpviiini uns vüiialitträ tji'nl. fniVacelK. H a ci f fi>il Isar S,

filt einigen 3abrcn eine Sierbe bee btriidmten Orojeflirs am Jjofouernüiiater, bat

fein -Jnfirument, tie ^arfe, auf eint 91« «uiflibiiSet, ble man tilfljtt: uiojt fiic in

reietjbar Dielt.

»ertin. etutf'S „Orofpens" 10 jum 13. 91s». mietet in täcene B'ftnt

tberten. @int ter fdiraaebern Occrn tes <meilt(rs, med ilje bas btomatiftte
eiiment fetlt, Dane fie feine fenterllctie sajlrtneig erjitiiien tennin. SluiS tit B»t>
fiitjtuna mac, Wir Daben dinin anbirn äluSbrurf bafür, ftumof. <Si liefim (inj

5lii6 nnb guter SSKIt niebt tetfennin, oucfi «tMittelll Site, .fpnfjnel (Omfieuä)

rittitlae 9lufiniTuna unt tramatffebe SinlleM In tie Melle, toi, bie SSirfunfl
blieb aus; ti feblte ter Muffclnjuiiq , Sie Sflarme, bei ©lani, Was au* inanoie

njuStt audj bei (leinen Keile biS Unat nidit rettt ^iirt lu lucrben; am nactllen

lim Site. @idul)c nlf Qurutlce tem, mal man (treartin bunte. Jlilfin itire

üufgabe Iii erfllidi bft lelibtefle, fie siebt fidj aani nalurti*, unt tWtKtBl mufi

manaier ^infittit fo terbiiniHithen Sdnatrin niefie lufajen, ati i. 'S, tie unleut.-

IleBt Slufiliraaje. Wu<6 negen We JluSfüfirung ttc GCSre , gegen bie Semci, gegen

tie ftenffeien ginriflitungen unb fiefiümt Gatten wir SJtendici liniuroenbtn , md
wir an einem ontirn Ort beeilte mm Etieil angebeutet Ijaben.

!8erlin, gebrurft 6el 3. $etfdj.
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Bris
int ©»bitte i»er Conftunft.

SWcSaftcut 8. Meli««*.

JJn>5lftre ^ojjrgonj.

48.
SScclin, Srettaa ben *«. SJtouemter IS«,

3m SGerlag non IBrnuUDein n. Komp., SRojj « @tw6( 91t. 23.

HDiifitnin* «f^lnf ,lnr mummt b« 3rfn, racldir für bin «(änumiralloiK. «nU »n
lj Dllfilr. für Im 3o6raona Inn Sl Blummiiit, tui<6 Olli »wft, unb Blufinjunbrun«

Arn. mll guhigir $nlB[ipi>uns ottr uud) buidj bir Senljf. $»a{i. SBoflämlrr, 1" 6t*

jl(6(n ifi. JOnr* btn 33 ud*. unb 3Jluf I r6 a n»t i erfolgt 61t jBi rfc nbanfl
Beaatllig nur UmaL

i. 8trt*d>licft der eH'mtfltttööe.

Der leiste Psalm für Sopran, AH, Tenor und Bafs, mit Or-

gelbegleitong, eomponirt von F. J. Kunkel. 5tes Werk.
Darmstadt bei Pabst.

Set e»mp»nijl bat in biefem SEBert feinen ©(ruf jur eomoofttion in

Stengen Sormen feitilänalid) bargetljan; nidjt eben foaber,toieuni iebiinftn

mü, feine erftnberifcfee Äraft, unt> feine fBeaeiflerung für bat »nljrfjaft reli»

giüfc Clement. S8ir baben alt einen Sßemeii, t>a# er juroeilen mehr med)anifd),

alt aut bem Seift ecrfätjtt, sie ©rSlnfbe&anblting der SBorte: „benn

bei Sic ift bie Vergebung, bafj man Sieb fitrdjte", rjeroor. Offenbar ill

ber Sinn bieferSGom nur ter: Su btft ber Sott ber ©nobt unb Strenge

jugleidji man ebre (fürchte) Sieb, um Seiner aiergeiung tbeilrjaftifl iu

werben." Sai @anie 6«t aifo ben ©inn ber SerauiS unb £brfure&t. äoic

erliürt fiel) Silber eine iluffaffuna, meld)e am €d)Iufj einet ftrengen, mader

fusirttn ©aricij, na bie gorm allerbingt »on bem unmittelbaren Sluibruet

bitpenfirt, je^r, reo biefer auibrud neraiffermafen alt bat ©djlu Stieg et bei

(Samen hervortreten fall, bemfelben entfagt, unb tjjm fosar entgegen

ßrebtS Sie SSejunSluns ift folgenbe: „Senn bei Sir ifi bie SSergebung"

uni

t

odo fortissimum ljierouf baiber ffbor (ber Sator fclircitt beftäntig

Iffilteä £r,c>0 piaoo „Sie ajeigebuna") bann pianwtimo „bafj man £ic&
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fürefite" ireeimal. hierauf mietet sanier Sfiot, forie in langen 9ioten

„tafi man JDidj fürtfjte" unb enblid; ium ©djluji bie SfQorie „®ia5

flirrte" foriissimo. 3ft bas niebt ftrt unrcabreä ©piel mit EffeE*

ten, ftatt tes einfanden, mabren Sluitniefä, bet fo nd>e liegt! llnb bet

SBetfofftr tjat biefen in feinte (Bemalt, kenn gleicb barauf folgt ein im

iDoppelFanon febr fdjbn gefdjriebeneä anbante, weldjcä einen innig fügen,

frommen ausbruet bat, ber (itfi erft fpätet in Der tieferen SBerrokfelung

bie unl ba in l*n Sotmen perforiert, bodj ober feine ©puren nie gani

Berieten geben läßt, (Ei ift uns lange (eine Slrbeit »otgerommen , meldje

fo fe|l an Jett foutrapunEtifdjen Sotmen Salt, alä biefe. Set SBetfolfer

febteibt gar nidjt ante«, unb ieT>tinbeit ba&ei bie (Stimmen fo febon in

ihren jrcecfrca'fiigen ©renjen, baf mir feine 33eritrnngen um fo mefir bc
bauern, intern mir it>n anbererfeits wa&rbaft aU 9Kufter empfehlen Tinnen.

3um ©ebluti bringt et unä eine Soppelfuge, bie freilid) in tet Sefangäi

auSfiiljruna faß unbefiegbare ©djmierigEeiten entgegen fteHt, lotgen ber

au|}erotbeut!icb fdjwec ;u treffenten ^lueroalle, reelle jebo*, bat man fie

einmal inne, »on entftbiebener Söitfung fein muS. Särfonotrs' fdjiin ift

ber Eintritt bei [weiten Ztymai, weil ei fTctj in feiner gbarafterifliE

febarf gegen ba* trfie abfegt Sie sffiobulation tfi oft fübn, maudjeS in

ber SßebonHung febr frei, aber bennod) fidjet. Irofc aueä beffen, roaä roit

gegen baä Sfficrr efniuioenben haben, bat fitb ber ajerfaffet. bod) taburd)

eine febt ad)tbare ©teile in ber mufiEaliftben Kielt gefiebert.

Die gebräuchlichsten Choräle der Meklcnhnrg-Schwerin'sehen
Kirchen, vierstimmig gesetzt und mit Zwischenspielen ver-
sehen, für Orgel oder Plte. von Theodor Friese. Op. 6.

Band 1. Leipzig bei W IiisHing. Pr. 2 Rtlr.

©er Somponift bot biefe ©ammlung auf eigene £anb herausgegeben.

Sßie et fitb in bec SBorrete batübet erflärt, fo bat er bei feinen Sroifdjen'

fpiiien beabfidjtigt, ben allgemeinen ipriftben H&araEter bei Etebeä unb
nad) Umfia'nben aud) ten bet «meinen ©tropfe, [u weiajer tai Snuftten*
fpiel binüber führt, tatin auSiutrüefen. (Seaii ein löblidjer Sßorfal}; bot*

roiitbe babei febt tatatif OUicflTcbr |u nebmen fein, ta& bie ebota[>9ReioJ
tieen ja häufig iu »erfdjietenen Biebern gehören, mithin bie 3wifd)enfniele

Ii* änbern miiffen. aud) lägt (itb nicht lifuguin, tafi in ber Wtufit bie

aufgäbe, bie 3mifc&enfpiele mit o!l|u beflimmtet SJebeutung ab(ufa|fen,

ein ntenig in« ©piefinbige geben mürbe, unb ei bünft uni, bog ti bin*
reiefienb fei, wenn baä 3wifdjenfpiel nur bem Seift beä Sbocali überhaupt
entfpredje. 33ef ber ©ure&fidjt ber arbeit M ;9etfa|Ter* finben mit biefe

Sinlidjt aud) burdjmeg beftätigt. ©eine gwifehenfoiele finb tem Beifie ter
Melobie angemelTen; eine fpeeieflere i£bar«fteri(ii( würbe fibroer oufjufin-'

ben fein. 3u ben gelungeneren eijorälen [äblen reir ben- „5ajer nur beii

lieben Sott Oft walten," teffen fc&äne, auitruclioolle SSeloti* von felbß
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auf H* ärt unb SBeife ber SmlftSenfpiele leitet. Unb bodj müffen . mir

befennen, bali mir baturch unfern allen SBeinuttg, e( fei beffer, lie 3mi/

fdjenfpielt überhaupt tu unterbrüefen, nicht ungetreu roerten fünnen,

Sun je&cr haben fie littä einen unangenehmen ffiinbtutf gemaefit, unb finb

uns fafl immer als SBerjierungen, Sie (ich tem £rn|t leä (üijernlä toeb

nict>t innig anfdjmiegen fönnen, erfctjienen. Sßtnn übrigens" bat

Heine J>cft »on funfiia Chorälen, rcelelje-s mir m unä haben, in bei Sthat

ben ganten erften ®anb bittet, fo ifl ter 5>reii neu 2 EStlrn. fo urnier-

rjalinifmäSig hoch, baff mir beiroeifein, ej werben viele Drgatiiften int

©taube fein, fid) iai <S3erf anschaffen.

Grande Sonate pour le Pfte. ä quatre mains. Compoeee par

J. O. Kelbe. Oeuv. 12. Brousvic cbez F. Lucius. Pr.

1 Rllr.

33« Somponill ijt uni bisher unbeFannt jetteftn. Sie ijorliegrnbt

Sonate i|l ein Sfßerf, aui bem mir noch lein entfc&iebene« Urtheil über

ihn füllen finnen. & witl uns baraus noch feine feite Dichtung hervor/

gehen; terautor bleibt, biinft unä, unfdiltiffig, ob er meht bem brillanten

©til fofflen unb taburef) für bat flJublifum forgen, ober burch (ine gebie,

jjene ©ehanc-Iung ben queren mufifalifchen Sorberungen ©euiige teilen

feff. fflfancöei Sinieine in ber ©onate gefällt uni rcdjt »ohis bod) ein

genuffei unruhiges Spin unb Jfjet, ein häufiges SBechfrlu ber JEBobulationen,

ein |u rafch folgenbeä Slnfnüpfen unb Abreiten ber gäben, oerräth ent-

Weber neu) eine ungeübte Jpanb in ber ©eßaltung, ober einen unfft&em

Cntfdjluf. 3m abagii) , As-Dnr, lönnen wir bie SBelobie, roelche bai

2hema bilbet, nur loben; fie folgt inbefi fegt einem S&eetrjo»en'fdjen

Sortilbe, bem ataaio au« ber D-Dnr-@infonie. Ettoai fremb fptingt

rtact} ben er|}en iwanjig Saften ein ©at} in H-Dur (eigentlich Ces-Dur)

hinein. Jöa4 öftere abreißen bei gaben! findet nuch in tiefem abfefinitt

ßatt. £>ai ginale hat ein fehr anfprecftenbeS Iljema, bat jebodj aud)

fehr lebhaft an iBeethooen'S ginale aui bem C-Moll-goncert erinnert,

phne baß mir ben Sinter gerate tiner unmittelbaren SeminiScent befdjul--

tigen reellen- ©eine grfinbungSEraft hat et in tiefem ©ai;e am tnU

fdjietenlren gelten» gewacht. 9utf> bearbeitet er tie giguren beä Sheinai

jpüterhin red» geftfjicft unb mit mancher überrafdjenten SUJenbung. Jnt

Samen gemährt bie ©onate boc& bie Sßefriebigung, bie ein mit Sifer unb

Siebe angegriffenes' SöerE, auch ao mir nicht ganj mit ter f imitier ifc&eit

SBehanblung beffelbeu ubereinfiimmen fimnen, immer gewähren muS, unb mit

finb bem domponiften banfbar, tafi er une auf fo angenehme Strt mit fid)

tefannt gemacht hat. SDtäge er fortfahren, Söerfe mit ter gamen anirrtn<

(jung feiner Stuft |u fchreiten, fo fann ihm ein ehrenvoller ©tanbpunft

in ber mufiralifchen SÖelt auch in ter allgemeinen Snerfennung nid>t enf

aehn. SM SOetf i|t übrigen« nicht fehr fdjntt auszuführen, unb tPd)
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btnfbtr; rt wirb t>u&« tett ipinnofert(ftiieI(rn (ine angenehme Btfdjäfti-

31111? scroä&rcn.

©atjtuig. Site 50 3at)ten ift ÜJloiart gefeiittien. (Jim J. ©ei. 1791.)

9)liin tili ba&er liier, an reinem ©eburtfcrie, iVtfim am 33. ßtlobic eint iBoeftlec

biefer eiinnetnng gefeietl, tti ber aurti 9)!cfart'i Süittroe gtgtnroärlig nur.

(Sf fc&eint Adle nldit fein ßefll, tenn nadi (et öuuecture auS 5>on 3uan, gab

man Worum! go reift er Senn luofil na* See Ouueetun iDenigiltnä Met £anfe

gegangen fein!

)

Ölbenburg. See Setüfimte ^ofauniß 'S. 93el[f( auf SBedin 6« fidj &iet

nift gtofiem "Beifall auf tee "Uoi'uune unl> bem IcnDtfiorn boren laffen. Gr gebt

tum biet natb Diottctbanint. |GS liub unt teteitä 91aeuri(0leu mgegangen , tag er

au* in Dtottettamm mit grojem SliifiiH geblafen fial.)

Sein. Srnnl SUSI ifl Don £rn. Stridor S fli u 6 man 11 für Nt nntbfie

©aifon Mc teuifeOtn Owe in SonBon oli Sine Ii meiner engagirt reorben. üiitt,

.

begeillert für (ie Sinti! (er teutfeticn OTIufif in gnglant, reit», o«m 15. SDMI an-

gefangen, ber ttUtrAfii Öoer (11 £onbon au feine tünfllerlfajtn großartigen 3nttn>

ätnfftl, '20. 5:00. ©im™ wciit gab $r. eist fein Sinw- *offe»iü*

Kiefen Urft Tagen, fein elfte* Somert, unt ein ittelte« erwarten. SaS£au*roae
gebrangt rjoK. SM bltürjinti Streu» iibtvltuf noco bie Uitiiattungen bei jaöli

teldien Einnet unb Bilciianten ; et begeifleiit taS ganje 31 uMI ortum tur* tle

maglfefie ©eroa» feine* nie lue* ueeme&rle Organe Ijerborgrtraftttn, tle €<6inlr<

ligfeilen mit Eeibenftttaft tuiiTiufitnttn unt iiberrolntenben, tem murifalffeben üuS'

teure in feinen ftnrCflen SOlanffeftatlonen, rote in feinen getjelmilen !t&fii*ten foijtni

»etiin. Die SBinterfalfcm bat begonnen. <SS fint Ii* raebeer1 mufifaiiictjr

GfreigniiTe nun 3ntereffe rafal gefolgt. — Suerf! nennen rofr taS SBieScraufireten

(er S"U ». Safimann in tec ffilurf-fefjen 3o&igenia. Die Stimme ber SÜm
gfiin mar cirvaS fefjiuaiu, torfi fonft baue fie alle lütt guten (Sigrnfdjaflen be

roaurt. — 3n «wem Jfitoeic.-ecncevt lieg lieft Sfle, luroroflfn, eine tBanatria

anä aB«(f<6au, ium Sortiafn Slicater (it)(rf(, üäten, tie eine mettrefirbig umfang;

teiefie unt febbne etlmme, vom tiefen Ei W inä 6slie B fefiBt, toetj Hefe ftoften

Üleglcnen nur im cafdien ünlauf unt lUrt trrelcben (ann. ilutb iure S'rtljleit unt

16t fGatttag linb tn italienifdiee SGeife ftbt Isbenjinetto. — 38ab.rbaft tn
nauneniraiiitla aber teae taä Solei M fungen Qaniiltf Siooei, eine« 6d)ü'

let* »011 Daaanini, Mi- in l« Iba!, ivaä bie ineeuanifine eeite tet älufgaten

anlanQt, tiefere fall mit altlaw fflottrefflicftfeit [oft. ffllfebte er bort einmal ba(

kentert mit 6er gamnanetu uon feinem OTtiHcr fslelen. Sie Meinoelt unt

ßfctet&eit tit Souodgtilfe, fiatvcMitit, tlfi.mai.i.iii.ii , "Jis-iauoS iff aunetortenf

Ii«. — 5lne OTonr.u J.,u 1:1. ?;;uiiiJitfttc.r OTüfer feine Sniccen mleiee trbffn«.

tti fan6 Ii* baä alle, getrau' J'utlihini luitftc C.uVItd iufammen. Ben Slnfjng

matfiHu ßauln'ä R-Dur-glnfsnie, SSeber'j Ounertute tum Obeeon unb H te u
botun'ä Sinfonie in B-Dur. Sllie trei Wette nutben mit ¥rd Elfion unt> Sibem

tlgteit auigeflit«. — «m OTttiootii aab Dlle. Xurorolfa (In eigene* Uoneeet

im ©aale beä J&otel be Wuilie. — !lm Sonnerftag begann tie Sina : 3llatemie lljre

bittjaljtigen Uoncette tntd) Siufifilji'ung tei Ocatfiiumä Jofeoli von güntcr.
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im ©fbiett iev ®i»itkttn(t.
mitatteat S. Sic im«».

M 49.
SScttin, $r<ttag tun a. iBt>it>ni&et 18«.

3m SGrrfag ssit arautrorin n. (Comp., atop-©trßpt Sir, 23.

HBöiSinllioj iifätlnl ilni Sfamititr tn 3iic, recldjt f»r »in *tä n um trollcm iS»l< ton

läMIr. für bin 3o6räim8 ton sa Ulumraiin, tn.öj ollt ÜJudj. nno iüliifir&aBcruB.

gm, mit girfnjtr $rtlinl)il)una. ntrr oitift ouifj Iii ÄSiiial. *oflämtir, in Ut
ilirjin 11. Bin* etn Su*. unb ffllu fi 1 0 o n 1 1 f trfelft Mi SUnftncunj
monaillO) nur tinmar.

Lieder von Felix Bfendelssohn-Bartholdy , für das Pfle.

übertragen von Carl Czerny. 5 Lieferungen. Berlin bei

Schlesinger. Hof. I. Pr. 15 Sgr.

Offenbar baben bie Eieber ofjne Watte SHenbelefoijira ben oll'

tefannttti Uebertrager unb Stwingetir veranlaßt, bcjfen lieber mit S9or.-

ten auef) su Eicbeni cl)ne SGorte 11m[iwr bei ten. 2ßir loffen bier bie

artigen l) ob bies mit Juflimmung beS Sompeniltcti gefebeben i(i, als eint

fiß&etifdje 3t enSte" frage, 2) tb ti mit Suftiinmung bei SBrrlegerS berfefj'

ten Eieber mftSBtrten gefetjeben ift, all eine UiDiI.-SicctjtS/grage, 3) eb,

raenn ber Verleger ber Eieber mit StBcrren iitgleidj ber kr Eieber ebne

SGcrie, f - 6" gegenwärtigen arrangirten ifr, ber Sc-mponifi uidjt ben*

noct) (Sinfprnd) bagegen erbeten f iiiinte, eine bat äftbettfclie mit bürgerliche

Stecht etttiplicirenbe Srage — mir lalfe« biefe brei Sragen unbeant.-

mertet, rooHten (it aber boer) geftetlt babrn. 3uf bie ©adje an fitr} ein;

gefjenb, fo fönneti mir unt Der iPuWifatiou nur erfreuen. (Sebanten von

SflienbeHfofin bleiben immer mürbiac, cbei gcrotiblte, nenn auch bie€r--

finbung nicfjt bat Ijcruomcten&c Clement iß. ©ie (Spielet erhalten aifo

baburtfj immer gute 9?fiiiTE, bie fitt) über bie Srioialitüten ber Sisertilfe'

mentS unb 936anta(ie(n aui ben beliebten gatttifen in Eenbon tmb %wris er>
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hebt. £i roirb aber aud) nodj ein febr raefentlidjer SBortheil für tnä

Slar-ierfpiel tatnreb erreicht, ter, tum gelungenen Spiel, jum Sur/
trog t> er 5)lelobie aiijureaeii. Denn 6a ei fict) l)itr um oft feljr meto*

biijfe mit cinfiitlje Bieter hantelt, fo bLribt Sic $eroorbebung tiefer Sie=

lobie bei ber aiuäfüljruug (ine #auptfadje. llebrigenä (inb bjefe Siullff

(lüde nidjt fo gant leicht, beim tu $!enbeUfobn oft eine djaraftetitfi'

fdje, an fid) fetjen nidjt leicht nitSiuftihrenbe Begleitung ]u feinen Siebern

gefeijt pt, fo roiii tiefe narürlid) um fo feprecrer, roenn man oud) tie

Sfclobie batu fpielcn fall, unb ei treten t>icx unt ba einige EiftuSbaU
bergifdte Jfun|l|Iiicle ein. — iDiirch bic tljeitoeife Jpinjufüguiig beä Zix>

teä roirb übrigens bie Sluägabe halb einer ter Zieter felbß mit Sönmn
Blefd).

Trnis Sonntes ponr le Pde. composiis par Dr. A. 3. Becker.
Op. 7. Wesel bei August Prinz.

SB« roiffen nicht, burd) roeldjeii 3ufall eä gtfebieht, allein eä liegen

nur jrcei ter «tMJdeigttn Sonaten uor unä, mit tenen mir unä aber

oorldupg auch hinlaiiglid) genügen [äffen (innen. Ii biiiiEc unä, tafi ber

Gompoiiill nod) feftr in ben anfangen feiner Eaufbatjn ifi. SOir toben tä,

tafi et fiel) tie fdjone gorm ber ©ouate, tie mebr uub meljr aujer ®t*

brauch fommt, unt in ter nur roirflicfje istttfta, nie Seerlfonen, $5fo«

tcirt, (Element!, Serger, SBebet, Rummel, etroaä £ er oo tragenbeä

geleiftet haben, roä'blt, um Darin feine 3teen niebeeju legen, allein mir

fiinnen eä nicht loben, bafi er biefer Sem nod) fo roenig £err ifi, tafi er

überhaupt nod) nidjt fidjer genug in tee Seftaltung unb ajerbitibnng ber

Setanfen i|), um ein ©auses bcriuffellen, ja, um nur einielne Sbeile 6ef<

feiten fliefienb tu ftijreibcn. fflieä roirb am füblbnrften in ben freilief) aud)

fdjroierigffen er|let! ©ä'ijeii ber beiben ©onaten. jTpier ift ter S'uS, ta

er nidjt, roie im ©djerjo uub finale in füttert rl)i>tl)mifd)e 5lbfd)nitte jer/

fallen Darf, am fd)roer|tcn ;u erreichen. 33er gjeriotenbau mufi greller, tief)

inniger »erfcblmgenb unb ijerEettciib fein, als irgentroo fon|t. !Da3 aber

»er mag ter £ompoiii|l nod) nicht )u leiten. £r bricht jeben Slugenblief

ab, unt fängt etroaä Sleueä alt; feine arbeit beforamt taburef) etroaä 'Kw
faifartigeä, baä ten fertiaufenten ©ufi feljr ßött. Oft fint bie ©üBdjen
nur iroeitaftig, unb erbalten fdjon tu eine ^neifion, bie fie gant entfctjiejr

ben abfdjließt. Sud) eine Senbeni tut arbeit entroicfelt ter eomponiS,
tod) roeifi et bannt eben fo roenig tu ©taute tu fommen. 3m Uebrigen

finb feine Sebanfen natürlich, obwohl noch uid)t eigentümlich; bieä ijt

unä aber liebet, alä eine gefdjraubte, mül)felige Originalität, ber mir Bot

Feinen äöerth beilegen fouuen, tie uni oielmebt oft feljt anroitert. SSöge

ter eomponift feine ©tubien fortfe^en, fc roirb et auch tut Jf»rtfd)aft

über gröSere gotmen gelangen, unb fomit in ber Sü&tung gute SSetf«

liefern, bie Mglidj feltenec roerben, ba Ii* niemonb mebt um bie Eottli*
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Anzeiger W? 8.
)ur 3riaM 49. oom 3. Uejeuibfr 1841.

Berlin, Verlag von Trum«ein .fc Comp.

Bei Friedrich Kistner in Leipzig sind erschienen
folgende Compositioncn von:

W. St. Bennett.
Op. 9. Troisieme Concerto ponr Piano avec Orchestre. (Dedie"

a J. B. Cramer) Cm 3 Thlr. 10 Sgr.
Op. 9. to neue ponr Piano avec Quatuor. Cm. 2 Thlr. 10 Sgr.
Op. 9. Le nicme pour Piano seul 1 Thlr. 15 Kgr.
Op. 10. Three Musical Sketches for Pianoforte, entitled: The Lake,

Ihe Millstrearn and Hie Fountain E-Em-H. 17J Sgr.
Op. II. Sechs Studien für Pinnoforlc 1 Thlr.
Op. 12. Trois Impromptus pour Piano. Hm-E-Fism. . . 17J Sgr.
Op. 13. Sonate für Pianoforte. (Dr. F. Mendelssohn- Bartholdy

gewidmet) Fm 1 Thlr.
Op. 14. Drei Romanzen für Pianoforte. Bm-Es-Gm . . 1 Thlr.
Op. 15. Die Najadcn. Ouvertüre für grosses Orchester. (Der

königlichen Acaclcmie der Musik in London gewidmet).
D 2 Thlr. 15 Sgr.

Op. 15. Duplir-Stimmcn hierzu ä Bogen 5 Sjt.
Op. 15. Partitur hierzu in sauberer Abschrift.

Op. 15. Dieselbe Ouvcrture fiir Pianoforte zu i Händen yom
Componislcn eingerichtet. D 25 Sgr.

Op. 17. Three Diversions for tbe Pianoforte (a 4 Mains). A-E-Am.
20 Sgr.

Op. 18. Allegro grazioso for tho Pianoforte. A . . . 12J Sgr.
Op. 19. Quatrienie Concerlo pour Piano avac Orchestre. (Dd-

diö ä I. Moscheics). Fm 3 Thlr. 20 Sgr.
Op, 19. Le meine pour Piano arce Qnatnor. Fm 2 Thlr. 15 Sgr.
Op. 19. Le meme pour Piano scul. Fm . . . I Thlr. 15 Sgr.
Op. 19. Barcarole pour Piano, tirco du mcme Concerto. F. 10 Sgr.
Op. 20. Die Wuldnvmphe. Ouvertüre für grosses Orchester.

(Der Concert - Dircction zu Leipzig gewidmet). F
2 Thlr. 20 Sgr.

Op. 20 Dnplir-Stimmen hierzu ä Bogen S Sgr.
Op. 20. Partitur hierzu in sauberer Abschrift.

Op. 20. Dieselbe Ouvertüre für Pianoforte in 4 Händen vom
Componistcn eingerichtet. F. 27J Sgr.
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Op. 22. Capriccio ptmr Piano avec Orcheslre. (Hedie a Ma-
dame Louise Dulcken). B . . . 2 Tnlr. 10 Sgr.

Op. 22. Le meine pour Piano seul E 1 Thlr.

Portrait (mit Fac similc). Lithographirt von Fr. Pecht. Auf chi-
nesischem Pap ier n. I Thlr.

Dasselbe Mf Schweiler Velinpapier. n. 22J Sgr.

In der Crentz'sclicn Buchhandlung in Magdeburg erschienen:

Fünf Viriler für eine Singstinune
m. Högl, il. Pianafortc, von Guat. Rcbliog, \ Thlr.

nnd werden sicher überall so gefallen wie sie hier gefielen.

Das Ton Herren Scholl's Sühnen vorläufig angekündigte

Stafmt Mater von Rossini
wird nach Uebcreinkomnicn, im VerInge von Herrn Aug. Crt
in Hamburg mit Eigentumsrecht für Deutschland erscheinen.
Hit voll.slUmlii'^ Ei l.iv ii-numm' isl bereits gedruckt, und kostet
1 Tbalcr, dessen IhIniII:

No. 1. Achtslimmiger Chor. - No. 2. Arie Tür Tenor. — N.
Duelt für 2 Altstimmen. — No. 4. Arie für die Bafistintme.
No. 5. Terzett für Sopran, Tenor und Bata. — No. 6. Arie für
Soprans! imnie. - No. 7. Dueltino für Tenor und Bafs. — Nc
Solo für Bnfs mit sechssiimmigem Chor. — No. 9. Quartett lux
2 Soprane, Tenor und BaTs, — No. 10. Arie für den Sopran 2do.

—

No. II. Arie für den Sopran lmo. — No. 12. Quartett für 2 Soprane,
Tenor und Bars (ohne Beglcit.). — No. 13. Schiiisschor. — Der
Auszog ist geziert mit Facsimilc des Titels nnd mit Portrait des
Componislen.

Leipzig, den 15. November 1841.
Friedrich Hofmeister.

Snliscripttonsanzeige.
Bei B. Schott's Söhnen in Mainz erscheint und wird in 7 Lie-

ferangen ä 10 Ilochfolio Jtlasiii bogen jede ausgegeben

Das wohltemnerirte Clavier,
48 Fugen und Präludien in ollen Tonarten

Joh. Seb. Bncb,
eingerichtet für das Pianofortc zu 4 Händen

Henri Bertini.
Geziert mit Baeh's Portrait.

Suhsr.ription «preis einer jeden Lieferung; Fl. 1. 48 Ii.

Die erste Lieferung wird Medio November ausgegeben; die
folgenden in Zwischenräumen von je 4 Wochen.
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Ifit Kimmen, fenbern mit ginielljeiten, bie ffdj in ftflSai frdtid) am 6f
quemßen nieberiegen, mfrieben

Fünf Lieder und Gesänge für SopraD, Alt, Tenor und Bäte,

in Musik gesetzt von F. Oelschläger. Op. 7. III. Lief.

Partitur und Stimmen. Berlin bei Trautwein et Comp.
Pr. 1 Rtlr.

SDir &aben in teueren Hummern ber 3rii bei Gemponiaen fr mefjt*

fällig bei gant «entlaubten ©eltgenbeiten gebac&t, bnfi mir tiefe ©antiu--

[nng feiner reeblflingenben oierftimmigen Eieber n>c(>t mit einet (iirierert

Empfehlung bem $ublifura übergeben formen- S>ie fünf barin enthalte'

nen lieber Ijaben fämmtlitfc bie Eigenfdjaften , bie mir nlä allgemeine bei

bem Sottip oiii ficn gerühmt Ijaben. 91c. 1., baä Srüljlingälieb, bat mobi

eine fpecielle Siebenbeiiebungj ei fdjeint ein ©eburtitagigebieljt tu fein,

allgemeiner roirb bai Heine itolienifdje £iebd)en, „Sitte" betitelt, an*

fprcdjen. ©et Mrii bet anmutbigen, nun)Klingeüben ©pradj« gefeilt fid)

biet glüctlia) iu bem bet 2BuliE. Sei eietfiimmigen Ücbern ftab mir bai

3talienifd)e rceniger gereebnt, unb fr- beftidjt aud) gentifferawfett baä grermV

artige in bem Sönfliict. — äm beffen in bet Sammlung bat uni ba(, and)

im Sebidjt graiiofs „®ta'nbd)cn" „36t luft'gen gtiinen Kanten, m
£ie&d)cni ©djlafgemad)" gefallen. — S3ti bem bü&Tdjen SOolfiliebe 9io. 4.

gebüßt bem Somponiften mU mit bai iab bei arrangementi. —

Air russe de N. NarolT, transcrit pour lo Pfto. par Adolphe
Hcnselt. Op. 13. Berlin bei Schlesinger. Pr. 15 Sgr.

Lc mime arrange ä 4 mains par Fr. Hockwitz. Pr. 22' Sgr.

£cnfelt'ä Sri unb SIBcife, bai tpianbfortc ju beljanbeln, iff aus fei>

neu etiiben unb \toeme d'amoiir u. f. ib. fjinlängli(& gefannt. €r fest

»ierkiiubig für jrcei ipänbe, unb bat bai ©ebeimniß, biefe Sin uc-n Sag
mit imei £änben \r\ fpielen. £>ieä bat er nun mit gcgenistfitigcm Air

russe getraut, baä er tr|l gauj einfad), noebljer aber feljr fdjniietig unb

cumplimt begleitet, a6er babei fortbauernö baä Heran fe&t fdjiin burd>
Hingen lägt. £>aS im ©piel Ijcruorjulfcbcti iß bie Hauptaufgabe füt bie

SSJirfung, weil fc-nfi ber itoeite SEbei! bei ©tüclei reie eine bloi rcili[iib>

lidje Anfingen' unb gigurenfette eljne Slotbroenbigfeit unb gufammenbang

erfajeinen mürbe. Bamit and) anbern (letblidjen SKcnfcben bie äuifü(jj

rung müglid) unb leidjt roetbe, Ijat fy. SOieeEroie, bir befannte gefd)icfte

Arrangeur, bai iraetba'nbigc Äunffffücf' auf eine »ietljänbige Stuf«
gäbe, bie ntdjt fe übermäßig fd)mietig m löfen iff, tebucirt. Ob bie

geinbeit bei SSurtragei babei gemimte ober leibe, bleibt jmfifelhaft; bie

SReluMe (arm fo, trr.15 bet großem 93ittud(ität bei £in(e!fpieiei, bed) belfer

berrsrgelmben »erben, bed) für Sinbung unb @d)mell ber $a|Tagen Ijnbtn
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et inti ©uieler aBerMagJ oiel fönierer. 3ebenfatl( ift bie Slemirjfeit lern

SliWiet fpieleiiben aJubtifiim alt eine n-ljr inietetfatte m cmttjcHen.

Ii. BäwttiUtt öcc ©rciortfööe.
93 erlin, Gtut BaBfnt Bon ecncerlen fliirli lieb Wöglidi auf unf Gtrab, tBälji

renb mir big tu llnfäflg uoiiner ffliodit nedj leint tiniige Bftfrr SBinrirftBroalben,

tie uns bit ss;iutetfr.nne, bie tir Sund Irinnen, temiitten. — ©Ii Huffübtung

BeS 3of(P6 uun £nnBti in 6er Sinaafabemit im ©onnet|la9 war eint ftCt

acinneene su ntnnen; 1'tfonbtri würben tit SHit-aitOie (3oft[>l|) BhkB Eilt. GflS.

Bari, iitib Xinor unb ?Balj bnraj £rn. SJiantiui unb 3(djief(tic fdjoit aeflw:

gen. — 91m Sreltaa ft'elte ©iBori i«ni irctitenmale im öBttn&am'e mit

HMiaftem SSiffan. 3"8"'* »'« 6iltf<6< Oper SluBer'6, „btt fcBwarft ©n.-

mino", neu (InHutltt, aearten. ©fle. Eucjtrf fang tit £aui)iBartfjie Infi ans»
neumte Serttateit iwB muntertet!. — Ilm Gonnatenb aa& £t. SOlufilbireltoe

£errmann aus £üBerf ffln Gpncfrl im Saale bie £olil Be Siufiie. (Er äilale

licfi niä ifirtitafr SBKIfnuJlelit urri) regte ftlmlrrfRl IM, waä Isen* Bit datnHftDt

Sliirtuc-fital eonllituirt, Hl 6tbdn6eit BeS EfielS, ftfint (r lutnialr. Sit ig

an* nur auf Cirunblage ein» Co BPllinbeten 9J!ec6anif iu tireidien, Bali, Bis it$t

rorniallenS, nodj niemals ftmanB Bivlupä fm waijren Sinnt ttt 13otltS auf

jratl Snftrunteuttn gtraeftn id. sman fann mfo nudi liier na» (cm nlttn epefcti

muri nlrijt jiutitn Detern bitntn. ©tr martere •BluMer gilit aSet um fo mibe

barauä ItetUBr. Sllä Gonmonifi leiste bei Comwnff! ebenfalls BireS tint aroie

glnfcnit, Sali tr ein ft&r ihätiger sJiufiter ifl. Sit Oiiäitunj, bie fr nimmt, ifl

eint innlat aber iblc; ir will ötltli OBt n £ ertiaoaaamcn ju fiftr nanjaljmen.

er Ijaltt fidj an SJlojnet, Bringe Slai-beit unb flrfnuna in Ben uldit un=

Mtutinbin WeiAtfiuJii filmt Sibanitn, uno tr wiiti und nrnü »it(t ftfiön! SJsrlt

fttaffsn, bit fini (urdi fidi itl&il gtiirnO maden, maftrtnb baä obijt nitBr ftiite Ifmll--

Icrii'dtt IWönlfittiit unb Srafl aditin unb fdjäqen Itfirt, alt tt fiit Hctj tint &ttl>

tuna in (er fiunBnitlt gcninncit Piirflf. ?nis ütitni gtiit inbec biruur, tufi £err

{)trcnianii tin i'clic runrftrtr OTuiitsv, unb nlä Eiriftoc atraiS ft nn fiiutm

<Sia5C ift, mit folttn «irtcr. — Jini ©onntna aateit bit /jtrrtu Siiebti tin

(entert In %t>t£bnm, in bim lief) tltie funat (Säugt ritt , ©Iii. Cnnrob, jum tri

ftcnmalt Üörtn iiefi. Sa fit tint GAiltrfn b!ä 9tib. >tr 3riä i|i, lanit »trftlbt

nur vcit 16t fageu, bag fit fvtuntJicu aufniiitittnt»tn Stifaü trtttlt, Sltn £«rtR
CaricBiI wucbtii i6rt nHti^iii.ji 'tf.it iui-.:

:
;ti:uti!ctcii Jiniiicitn

'
t'fiiiunjtn Itl«

Baft ocrianbiif. — Btt titriiftnttt SGiPlinifüirtupS ©rnfl i(l fjitt tinatttofftn.

€e'n Gantcrt wirb ft6tn Rnrt gtfunJtn Baten, menn bi<) "Blatt btn iltfcrn in

©cfldit (onimt. — 3n Cem Sontert btS Sri tbt icBS iliftS am 9J!ontaa (ftf fito

^ic. Dllciatbo, tin IMIienlfeDeE Xtnorifi, fibetn, WilcBtt aam tit ntuett Sbttift

fimo; unb 9lijnifrnno.-!lJittt!Obt ftat. Sit anbttn Sifftunatn finB «rtaattt — Stn

bemftlben Slfenb fant> bit üuarttttfiiirte Bt« {>rn. sOlufiebiteftBt soiäftc flau. —
©it auäatHit&nttt eangitin Site, gilft SJlecvti iß in Berlin tinaetrcfTen. —
Sim SniiniotB uattt ^f. !01ufi(Slrt(toc ESIetiretGt ein att>m ßontttt, rooBti

fänimtiiefje DlealnuntäiSJiufifdjBrt SJetlln* mitreitftttt, iu nioliitBülfatn sistrftn im
Ooernbaufe vtranftaltit. Oer Ediail iß für bitfe Kiiume tu flavi, um nafjllCutnB

atnannt iV rotrbin. 3)aä ^auä mar inltfftn eri'rtuiicbemeife (efic atfunt.

C^ietiu anieitjer SR». 8J

%erjia, gibtucft bti 3. 'Jttfü.
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int ©tbittt fctr ttonkttnft.
OTebrftem: S. SSellfluB.

JJnwlfter ^«drgoitj.

50.
SBerlin, Sfreitaa fcen io. Dejemier 18M,

3m Sütilng boii fcrautnirin n. €omf., SRofS-Sltal» ?!t. 23,

EBS^tmfl* nKctnl ilnr SluDtnn brr 3rlä/ «tl^e fiii bin «rämin<tttii>n4'$rci* MB
)J fflt&rr. für tili 3a6rgang ton !Z Stnntauiti, tutdj üBi Sudj. anb anufiHionMun.

Bin- Hill strfugtr ^ttldiftiftanj ob« oaoj buioj Me einigt, $nuS. $of!äraiir, ;u bi«

tf<6ia ift. 35 ar d} 1» Bu*. unb SDlBfit^anbtl ftfclai Mt »(rftribnna
tiriTotlitf) um finraci.

Gesangssacben aus Ludwig Berger's Nachlafa. Leipzig bei

Hofmeister.

1) Zehn Lieder für eine Singstimmc mit Begleitung des Pfte.

Pr. 25 Sgr.

2) Zwölf Lieder, desgleichen. Pr. 27J Sgr.

3) Sappho, eine Gesangsscene, Ciavierauszug. Pr. I Rtlr.

SBit gaben ei unl mit StbfWjt (iiifbe iDiiIjrt, üb« Hefen fä)Bn|fen X&eif

«u* «etget'i 9iad)Iag erff bann tu foredjtn, »ton eint Selbe Der nad)'

gelajfenen JHStrte US trefflidjen Stteifteti erfdjientn fein »üfbe. »er»

fjiilt fkfi, wie mir fc&on fon|l üemerft, mit Seiger'«: 91ad)to|i »BlHg

anberi, roie mit bem anbetet berühmten Soropuniften. ©iefe fiabea fa'mmt*

tidj bei ibrem 2eben alle« SBePe unb ©Ute, reai fit gelefflet, iut £erau(<

gäbe beftrberti im Stnufj be* frifd) errungenen iSuljmi, in btt Sraft 6er

fortbnntrntien Sttbeit, blieben (ie in fteter S&ätigteit *» bet EBeEt Cttan

brütiflte fte mit arbeiten, unb fs gaben ffe aud) i*of)t ffltandjel bei i&re'n

2eb[eiten fjetauä, rcai fit eigentlia) beffet mtüctgttialten gälten. ®«S lTd)

in i&rera üiatTjtalTe nur weniges €inielne fluten («nnte, was tufäDig nic&t

tut ßtffentlicjfctt gelangt mar, mä&rtnb He bat Hebtige mit abfidjt iu-
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cßdgelegt Sutten, Hegt om Sage. Serger'i bopotCotibtif^«
-

fffjarar'ter

bagegen Ijutre fielt immer mit ein« gcroiffcti ©die» w ber O* Ifen tltcf) feit

gefträubtj ni$t ber ©ct)eu »er &em tlrtijeil ber Stenge, funbcrn ber est

fid) felbft, bie eä nidjt ertrogen fonnte, irgent etwa) mit bem «einfielt

bewußten Sftangel ins DJubüfuro iu bringen. 91atiirlfc& tu« ei, baß er

gerate ba( SÖeffe flecfenloS lu geben roünfcu>, unb fo fiim eä, bafi er int*

mer neu botiiber fann unb brütete, barau feilte unb belferte. äufierbem

mar ibm jebei Sußerlicfie ©efc&äft eine fdjrccre arbeit, unb borjer gefdjab

et nuet) öfter, baß er bie fdjonficn <Er(eugniffe »ollenbete, ebne fie auf bem

SBege ber 9)rofa mit bem £cben iu »ermäblen. Sie biJcbfie ©ta'rfe SB er«

get'ä i|l bai gieb. 9Iict>t fo mbl, »eil er anbeten gotmen nittjt eben

fo geroadjfen geraefen wäre, ali weil bei tiefem ber erfinbenbe ©etanfe

nidjt ber anftaltenben sge&arrlic&feit in ber auifüprung beburfte, bei ber

ibm fein tinftätei, mit Sdjmeri unb tiifieren Smpfintungen beladete« Sa*
fein »iel binberticb.tr mürbe, ffr rjätte auf jebem Selbe mit ben SSefien

wetteifern fönnen, roenn bie SRatur ibm )u ber reidjen fctji!pferifd>en

Staft bie Stabe ber Btube unb ünha Ufam feit »etiieben Ijätte. €r fennte

nidjt bei einem ÜBerr" bleiben, rcelc&eS lange 3eit unb regelmäßig fortge*

feijte arbeit forberte. Ein febönei £ieb aber ift bie Sruc&t einti »ugen-

blicfä, einer günfiigen ©tunbe. gür laufenbe ift ti bie febraerfie Aufgabe,

weil fie fict) nur an bie Ätaft ibrer erfiobung ric&tet, bem Jlcifi, btr äBif/

fenfdjaft, ben fiußerlictjen Jpülfämittcln tvenig Spielraum bietet. SBir

ftnnen einen lebenten, berfi&mten Sffiufirer, ber leichter eine ©infonie, ja,

ein Oratorium von SBebeutung treiben rcirfc, als ein £ieb »on fecf)$ie&n

Saften, rerldjeS fidj rein turtb bie €rftnbung be&aupten muß. Sei SB et/

ger mar ei umgeferjrt- auf tiefem fflebiet Forinte er 3eben unbebingt

unter feinen geitgenoffen mm äßettfampf ftrbdn. Serner ift bal £ieb im

böc&fien Staate Oer au«brucf ber perfonllojen Stimmung ; ber SicSter

mit ber imuftter giebt barin feinen eigenen S(6««|, feine eigene Zaft,

mt in größeren äBerfen, r»o er fidj in frembe guffänbe nerfe^t, »iel m>
niger ber %ai iff. @o würbe benn unfer rjingefdjiebeu« greunb bura)

feine inneren guftänbe, mie barefi äußere anlä'ff/e, sielfaltig auf baä £ieb

pingeraiefen. Sie mancherlei fdjflnen £efte, bie et bei feinem geben audj

nur auf bai ©ringen feiner greunbe & erau«gegeben, finb gefanat. Sedj
ttclcfj ein rtidjer ©djalj im !auf ber Oalfre fict) in cinjeCnen »iatfdjen

ungefanunelt batte, baoon gab erft fein ^ad)Iaß Münte- erinnert

fid) ber Sßerfaffer tiefer Seilen mit tieffier Siibrung an bie mabrbaft glücl*

feiigen Sl&tnbe, an benen er luerfi baran ging, bai oerntrrene Sfjac^ bie'

fer einieinen Sla'ttctjen ;u erbnen. Dn jeber Minute entbeette er neue

3&m, ber an Ueberfüttigung tutefj Wufif leibet, beffen Heroen

ftumpf geuorben finb gegen bie gefdjärfteften unb gefuetitefien Teilungen
neueter ffllulif, befanbetl aber im ©e&ict bei Siebes: ibm ging l)ier bai

^cniaßtfein auf, baß nitfct fotusljl in ibm, aU in ben Singen berSeljler lag,
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tafi ba( na&rbaft ©djbne feine Smpfinbung fb frifd) fotib, mit jemali;

baf et i&n mit feiigem ©tnufle erfüllte, nie nur in ben logen Der 3u<
genb. Serger'l Eicber fint> nidjt Der sjlatur, um Den allgemeinen Erfolg

|u t)aben, ben man beffcr bin gemeinen nennen foDte; fie tonnen nic&f,

nie |. SS. bei ajrodj'i „aipenbow" jeher fladjen £mpfinbung iufagen.

SU cMcre ©crcäcfifc fortern fie einen ebleren {Beben; ber tieflien Seele

entquollen, »erlangen fie eine gleiche. <Bie buhlen niefj! um bie ©unft ber

jpörer burd) ä'ugeriidie SBeßrdjung, burd) eine golie, bie fie bem Sauger

ober ber Stimme unterlegen, fie rotKen nid» Meinen, nidjt fdjimraern,

fonbern fein. 2Qo fie aber bie Sßebingungeu antreffen, bie tu ifjrct auf'

faffung erfarberlid) finb, ba inerten fie and} in ibrem reinen, ebfen äDertfje

auf ber ©teile ertannt roetben. 50er in ber ffliufi! baS ©djüne roirflico)

)u faffen vermag, bem gebären oud) fie- Uns fomit finb fie titdjt eine

fiüdjtige ©abe ber geit, fonbern eine ber Sauer, bU bebeutenb »erünberte tBil»

bungißufen, unb baratiä hervorgegangene Umformungen in ber flunfi aud)

iönen iören JllaB in ber SQergangenbeit anneifen, ivobin alle menfdjlidjen

iprobulte friirjer ober fpäter geboren. Somit foll nicht gefugt fein, ba£ fie

nic&t leiefjt oerßinbli.ct) mären, nidjt aud) einen anflang für jebrf £>bt

feijen. burcfl ben blofien SHeij ber Sb'ne hätten; fie baben itjn im feltenfien

SDtaaüe, unb «udj oon ttjtee SOirfung gilt, bat ein [inbiidjeS Semiitf) in

ibnen Pecßebt, ml (ein Senlanb ber Serflüntigen liebt. CScffluS f.)

Krippenlied, Gedicht vom Grafen Pocci für eine Singstirame

mit Begleitung des Pfte. in Musik gesetzt von OttoTieh-
scn. Berlin bei Trautwein et Comp. Pr. 5 Sgr.

9cid}t bie Meinen Sompofitlvnen finb bie geringfügigen; berget,

faffer, burd) fdjöne Zieber längß Bon SBielen gelannt unb geliebt, giebt uni

biet ein«, bai mar nidjt aal linblidj frommet ©efinnung, bod> aus einer

folrfjen anftpaunna bei ©egenßanbei hervorgegangen ift. Sai £itb iß

bem großen £eei.gni|i genibmet, befien Seier (eijt bie ©emütber mit Eiebe

unb JDanf erfüllt, fie |u ebleren SXtditungen erbebt, ber Seburt bei Srjrü

fiitfffnbel. Sxti ©ebidjt enthält eine einfädle Sdjilbening HS ginbrucEe,

ben ber ätnblicl ber Srippe mit bem Äinblein barin, ber bei betenben

CIternpaarei, unb ber fdjitBenben €nge!ein, bie bat Siub untfd>»eben unb

iljt giirtlidjeä 2id)t über bie ärmlidje Sffiiege ber <J!ot& auäfiratilen, auf ben

SSefdjeuet tnadjt. Sie iroei geilen beä anfange!: „SSaä i|l iai für ein

bofbe« Ätnb, ba( man hier «« ber Srippe finb't" geben birdänglid) ben

Kon bei Samen an. $n biefetn Sinne hat ei nue» ber eomponift oufjt-

faft, unb eine fromme, fiifie, fanftbemtgte 2Seife batu gefegt, bie jebent

leidjt unb gerne im Obre haften nirb, ber fie einmal gefungen. @o müge

benn bai Eiebdjen jetjt tut geft(tit Sinbern mie erroadjfenen aU eine feiige

gcifltge Slnregung für bie Sebeutfamfeit betreiben Illingen.

igifeed Google
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n. urbfrtiUcft Jtet> met^titme*
anünttitn, 30.91c». 3>er fünftlgfifriit Iotelt*| tteurt**, bit auf t tu

5. Bcebc. fällt, Witt ooii bin anitgdettti »er Sielten I. £ol!aotne auf eint ftljt

WfitOlge Hüifft out* Jluffübtuna oti Dlffluitinfi mit groljaetlatr !Btft&ung Im
Saale oe9 f. £*CTnl om sanuf folgenbcn lagt, SKontaa Hu 6. Siibr., uefeltet

werben. 93!oiart'B gcöjnj Snfltumentairoerf, bit Gtrellaie enntc&enie In C-Dur,
foll »ctauSge&en.

Bresben, 27. 91»«. Einen auFdiltfdvttta Jiunllaenufl aeroäijtte und geflern

bie trlli Jimtfiüiunj ttr Born GaoiUmtifict Keifflaer (omoonlrten Owe Adele
de Foix. Sic Gompofillon i(t ein CBetC, tat bie moaniafaltlgneu edien&iiien

enttoltfelt. Sit 9 SertMi* III bon Nooirt 31 um In Scisi't mit eefäitf biüani

hlt. Sit @onioonlfl routte am @älu| bet (tit gelungenin ajotfiellung oerbotae'

(nftn.

SJüigsebutg. !D« watferc Süolin.fGirtno«, £r. £etlng, ein (Sctfiftc o<*

Gontenmeifiir £rn. ffliei, fiat fidj, auf einer ctflett [linWeelft&cn Slu«Bu«i, mit

bfelem SeffaCl &iet Wrtn lafftn.

Setlfn. Bftfe SBocbe l|t toiebirum übecreiiS an Gonctrlm genieren. SMI
t-ebeutentfte itne b.i< bei crriilinirn <K!iruoien 6t ol), bet fieli am ronntrnag Im
Conidti'jait ftoirn lieli. Sr hat einen 3tn ocit reeläet Jtiilie, mit melasiticlifiDutt

£lnfef| fetne Ärtiiatrit in ntcfi. Co« in er in »ufa CfgtnfaMft oon Oetlot,
liiti, ii ) c?i»ocl ututroÄfn, bcfonbci* «?tn tc In Mit IMUa^en an loa
Orlictt. Taliic nudit et fit »tut mit aoni datittbumlitfitt Hraiie, aat> Itm
CBiliit« auf bem Jc-Immcrir in, trenn auaj »oeiuattotile titgtfol, Ottb imitiir

auEctoitiniiidi ler-on. Gl a'tort jttfa'nii» m tut ^Rirtuofen trllen ütaaiitl. —
Jim Srfiio fl

ttuiN Ben -Juan mit gionenib'i'i etneutec, imtitmofiign «t/tenofl

nraet-en. SNiffnurMi toai «, »an 0'. Blume, in ooe tt« 3a«tta nia ülafe
tijtS 3ubilium oiS :Tcn 3nan mit »tat tig £,n. sBauer M Keoorelto felettr.

tent in tte Kode 6(9 teueren aufttat. — £t. 91l£iatbf &at im fitttaiidjtn SGeai

tir gefunaen. im« bleiit mit unttattlfilm, mit tlt -Snwibm tä iuiafftn fonnK,

ttt boeb lo cid! rontftft biutfost aStrluofm otcacSli« um »le ©unli, Im ISiatte

auftrrün tu Ulfen, fitf) btmiritn. — Etr Minbt Slotctiftüdft l)t. Sittfba'rt

ftal In feintm l?Dit((tt einen «tbntn tu«. Xottraij unb gnn Säule gtitigt; tt l|)

Eon (tn blinren giotifltn, Hfl 9J(f. atCbtt, Ux "Ptfit. — Hm 5. Seett. loutbe

iut Ctftmtrungdtlit an tBiomri'S bot 50 3i6«n «totsten lortälng MUen
fltoieSugt'n C-Moll, ftlttauf eine fflltlltoon 93laiio SBebet, nebll tintm Stn*'

(iibe au« bim KacbliilTe btrTilbcit OTeinitS, in einem 9)tiUittCaufe 6ietftlb(l feljt gt;

lunatn aufgefliert Bit rearfttt iBiufifet ^t. 3a6ui, bet ^f^ Jiamlan SSebtt'i
elltt bat, reat btt tOttMRaJKt tiefet Seiet. — 51m 6, Bec. fanb In bei OTöfeee
ftntn Soiree eine roürdae WadjfH« fl.itt, but* bic tciirtlcSe üulfü&tung oetSini
fon<< in G-Moll, bet dubttture au« Eit SaubetflKte unb bet gtoien Sinfanlt In

C-Dur. 3n »et aietlag9bunblung ven Ztautmtfn u. Eomo. rairb

bet tbimatiinle &italoa Ott ^anbn'fdjen Quartetten, toildje im btitttn

gange US (olSnin ej|iim(iiutt[(S «rfcAeintn Tollen, bereits aufatmen. Ü5le

Eifo()Jb;t lonnen fo im Xotiiuf frljtn , loa« i6nin ba« J.tiie Sdiöueä btitigeti

tele», — 3n betfeiten «nnbiung In aiucf'S «HbniS etftSienen, fo furttbenb In

btn 3fiatn, bog man oon bit Heinde« Celt überteuji rcltb, o^ot fie fteflitö mit
äußerer (StnjiBfitit btuauuttn tu tonnen, 61 m bem In Darll etfcfiienenen, aeee

Im «anbei fe&ltuben ufläft gelunatnen gtitb bon lluenebei) nitrSsebilbet, retlrttm

tolecet ble im Palaii rojal beüntildit Büilt bei Wiintti mä snuflet gebleut Dat.

?5trlln, geteutft 6(1 3. Vttf*.
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im fßtbittt ktt ®irnkitn|i.
SSeSaWcut S. St e Uff«*.

fimHitn ^«IjrjiMifl.

JUS 51.
Berlin, ffteirarj bete M. DejditBer 18dl.

3m Sarins ton StPUtDcin n. «Pmp., äioji» ©traft 91t. 23.

smfdtriiCMifi nfditttii Ilm tnammR tri 3r!c, igrftjc far bin «ränimtiatlcin . «ittd Von

gm, mit «tringn «iiKirSJ&nB« atn om* but4 b!( Scttlgf. «miß- *eflä«lir, tu 6»
lltgtlt Iii. »in« Ich !Uu<fi- güb 2J| a i i ( Ii o n ! r i ([folgt M< Sctfrni-uns

Gesangssachen ans Ludwig Berger's Nacblafa. Leipzig bei

Hofmeister.

1) Zehn Lieder für eine Singstimme mit Begleitnng des Pfte,

Pr. 25 Sgr.

2) Zwölf Lieder, desgleicben. Pr. 27{ Sgr.

3) Sappho, eine Gesangsucene, Ciavierauszug. Pr. 1 Rtlr.

CSoitf«5nn(.)

9!un tu einigen €inselnl;eiten. Sie Icmme ©auobo flammt oui

Sets«'* früljefier 3ugertbieit fjer. £e fd)rie& fie bei feinem etflen, iSn*

gerrn aufentpalte in ffierlin, Ben« er nad) DitifhitC ging, allein er ftat

Üe fiiätttfjin »ÖUtg umgearbeitete fo baß ttwt ter altere Sern geblieben ifl,

beef) toä Same fiel) mit einer neuen Jjjiille umgeben tjat. ©ai SEBer! ifl

burtfj unb burdj in einem »aMaft grölen ©til gefcfjriebfn ; gäbe es neetj

jüngere, Ijcreifdje Sängerinnen, mir »iiften ifjncn tiitjjti JDanfbarerei iur

entfaltuitg eines ebltn 2alenti »Driufcrjtitgen, ali tiefe ©cene. Sanft

anfcfjmiegenbe SSelebieen mifc&en (idj barin mit (»elftem ausirucj

ter Keibenfttjaft. Sie 3nfirumentalpa«6ie, offenbar fcerger'S Härtere

Seite, nimmt einen »efentlidjen Sheil biefer ©cene ein, unb entreicfelt
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fiel) oft in nett grasartiger SSeife. SfDaS mir gegen tws SffierE in

fagen hätten, btft&ranft |ic& auf wenige ©leHen; e( ift eint geniffe

ffllalerri mit bem reinen Material 6er Stimme, nie tl betin SSer*

ger öfter an fitt) l)ct, Sie 2SirEfamfei£ berfelben in bai ©etiet ber Snfirm

mentaleffefte fiter in tragen, ©o tabeln mir ben ®cblu|i Sei BtecitatiDi

bei ben SQe-rtcn „er liebt Sieb niefit", reo ber eempenift Ini tiefe a bin'

abgebt, mäbrenb ber Tcat>re SiuibrucE bei ©cbtneriei eine Ohau r>brjet litt)

viel fdjäner barftellen liege. JDai @an;e bleibt aber ein SÖerE, tuetd&eä

unbebingt |U ben Srefflicfiflen biefer Sattung tü |äb(en iß.- £ie „Seljn

2ieber" Silben bai erfte £eft ber aus SBerger'ö *31acr>(oS erfdjienenen.

55Jo feilen mir äöorte ftnben, bie rübrenbe, einfache ©crjöiiljeit, bie nun'

berDoHe Pirftobung, ben eblen »uibrwf, unb ju Seiten ben liebenämürbigfieri

©eben unb £umor, ber in tiefen Biebern betrfäjt, iu fcbilbern, nenn mir

fr oft unb auä lliberieugung ber £iebergaben lebenb gebaut, meldje

bie jüngere SJelt ber Sanfter tinä bargebradjt? ©erger fiberragt tieft

alle an Stjt mufifalifefier €rfinbung fo neit, bafl roir iftn felbff mit ben

«Bellen biefer jüngeren nid« anberfi eergleieben fönnen, ali man ben ÜKeU

fler mit ben Sc&iilern »ergleidjt. einige berfelben »erben fidj ein grÜSe*

res «pubicum ernerben, meil )ie mebr, reir mc-Hen auet) [tigeben mit geüb*

terem ©efdjicf, banacb getraebtet, btn ©lani ber SOlittel ftroobl in ber

©lug ftimme, ali biimeifen in ber «Begleitung betsot«beben, ©ie baten

aber eben baburdj autt) ben ffioben bei Eiebei oertaffen, unb |tdj oft sen

5£Babr&eit unb 3?atur nur nflju neit entfernt. Stuf bie einfachen Kittel

befcbrünlt, meldje ©erger anreenbet, würben bie SBJctjren van ibnen gar

feine SßirEiing in etreieben »ermägen. — Unter bem Suren giebt e( im*

Riet tmer) 55rffere», unter bem Sßefferen 55e|Iei. ©d beieidjuen mir benn

alt bie ^unele biefer Sammlung: l> bie sffiaift, ,/5ieb ner in ftinei

23ater3 Sjaui" u. f. m. Sie einu'ge ©teile in biefem Siebe „muf in bie

grembe manbern" mit bem Slccent auf bem legten SOort, rotegt ganje £it*

berfammlungen auf, unb fann ßatt einer Eefcre für Saufenbe gelten, nie

man tart unb bodj innig unb Ijinreifienb berimrbeSen feil. — Serner 3la. 7.

laiiDuett jmifdten bem SBad> unb bemSDionb; ein ft&Bne* ©ebidjt, beefi

ber Unflerb lieb feit übergeben burdj bie Gomuention, rcelc&c an romanti'

ftfjer Jiefe üjrei ©leic&en febmerlid) in ä&nlidjer ©attung finbet. & iß eine

mabrbaft beilige Stacbtilille barin, ein ©ttjmeri, eine ©ebnfudjt unb bod)

ein füier Stiebe, bie fict) [um reinflen Sßuijllaiit serfdimelieri. — S(utf) bai

briiete iieb 91o. 9. „S)er Äufi" gebbrt in ber ©raiie feiner €rfinbuug |u

ben bumotiffifdjen «Oieirleritüden, unb bdrfte (icfi oieDeicbt beä gröften €r.

folgel »on Slileu erfreuen, meil biejenigen, nelcbe gern mit ben ©ratien

ber Äurtfl feberjen, immer nea) ic&nfnd> jal)!reid)et litib, ali bie, nelcbe

ßc& in tbren «nrJeti 4)eiligtbümern erbeben nellen. — ©en erbabenften

Sluffebnung aber nimmt c-bne grage im leijte iieb, bai pnlnifcbe Sampf',

J&elben- unb Sobeälieb, bai 3ebem-bai $ert fw Xicfftcn etfetjüttern mu|,
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Anzeiger W? 9.
jur 3ris M&l. vom 17. SUfjember 1841.

Berlin, Verlag von Trautwein * Camp.

Meine Anzeige vom 5. November, betreifend das

Stabat Mater von Rossini
nehme ich insofern zurück, als jene erwähnte Vereinigung «wi-

schen Herren Schott*« Söhnen in Mainz, und Herrn Aug. Cranz
in Hamburg nicht zu Staude gekommen ist. Die Ersteren erwar-

ben Jas Verlagsrecht vom L'omponistru selbst, der Andere aber

von Anlagnier in Paris. Beide haben darüber Docum enie in

bester Form. Da es aber nur ein rechtmässiges Eigenthum für

Deutschland geben kann, so überlasse ich die Auseinandersetzung

beiden genannten achtbaren Firmen.

Leipzig, den 27. November 18«.
Vrledrleh Hofmclater.

Bei Mi. JB. JBösenbvrff in Leipzig ist so eben erschie-

nen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Vorzüglichstes Festsescbenb.

AliBUM
für Gesang

mit Originalbciträgen

Chelard, Kalliwoda, C. Kreuzer, Fr. Lachner, Lindpaintner,

Löwe, Marsuhner, Mendelssohn -Barlholdy, Methfessel,

Meyerbeer, Reissiger, Fr. Schneider, Schumann, Spohr

herausgegeben
Rudolph

if 1842
Elegant in engl. Leinwand gebunden mit Goldschnitt. Preis 2J Thli

Den Inhalt bilden zwölf Lieder und Roman:
stimme mit Finnoforle-Beglcitung, ein Voculquarl
chor. Der Verleger glaubt diesem Werke eine seinem iunern be-
halte würdige Ausstattung gegeben zu haben, und kann es mit
Hecht als ein vorzüglichen FeBtgeSchenk empfohlen.

nVoeal.
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Id unserem Verlage erschien ho eben ein sehr ähnliches,

nach der Büste im Palais royat zu Paris sauber lithographir-

ies Portrait Topi

<£iniRiis^®iPiEi 0 RmPOTsiÄ tost <Bn,v<DiKa

Pr. 10 Sgr. Auf chines. Papier 15 Sgr.

Gleichzeitig empfohlen wir auch folgende sehr ähnliche

Bildnisse:

Joh. Seh. Bach. . . . Pr. 25 Sgr.

Bernhard Klein - 15 -

Paganini - 10 -

Fürst Anton Radziwül - 10 -

Kungcnhagcn, chines. P. - 15 -

C. Maria v. Weher . . - 15 -

Ton der in unserem Verlage erscheinenden eleganten Aus-

gabe von

Jos. Hayi'ns Violin- Quartetten in Partitur

sind bereits 24 Lieferungen versandt worden, und nie bisher wird

auch ferner jeden Monat regelmässig ein Quartett ausgegeben

werden. Der Suhscri|itionspreis auf einen Jahrgang von VI Quar-

tetten bleibt mit vier Thalern festgesetzt, and durch alle Buch-

nnd Musikalien-Iluudliingcn bann man ein gedrucktes thematisches

Verzeichnis» der Quartetten No. 25 - 36, welche im Jahre 1812 er-

scheinen werden, gratis erhalten.

Als neu haben wir noch so eben ausgegeben;

Orlandos de lassus. Gustato et viilolc etc. Molcta qninqne

vocum. In Partitur herausgegeben und mit einer Vorrede ver-

schen Ton S. W, Dehn Pr. 10 Sgr.

Otto Tiehsen, Sechs Gedichte von Cbamisso, Geibcl, Hiickert q.

Jus Iinns Kern er, für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Piano-

forte. Oeuv. 12 25 Sgr.

Derselbe. Krippcnlicd. Gedicht vom Grafen Pocci. Für eine

Siugslimme mit Pianoforto- Begleitung u. einem analogen Titel-

Umschlag 5 Sgr.

Berlin, im Dccember 1841.

Trautwein $'• Comp*
Btrlio, gtdnctt bei J. Pelich.
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fcer wn ben büßern, heilig« Korten unb Ionen berührt wirb. Ittib boeft

blinft unj bat folgtB.be Äfft nodj tt icher. Sarübte nädiliemä. (©djlug f-j

Sechs Gedichte von Cham isso, Gcibel, Hücker! und Julius

Kerner, für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pfte. in

Musik gesetzt von Otto Tiehsen. Op. 12. Berlin bei

Trautwein et Comp. Pr. 25 Sgr.

Sßtenn mir in einet eiebttfammlung Sidjternamen fo ftfcSntn SHaw
gei finben, mit bie Ijier auf bem Site! angegebenen, fo fleht une bai £en
fcfjort mit feiigen Hoffnungen auf! Soeb von allen nennen mir einen,

Seibel, als ben, rtielrfjem bie SDiufe unter bin Güglingen ber jerjigeti Seit

mtftrtftig ihren bitihetilften Kram gereicht hat. Sinn geftotre unä tiefe

SicbterbulbiBung, beoor wir |u ber Betrachtung ber (Eompoütionen febrei»

ttn. 3n feinen Sichrer reicht ber Gomponiil nicht, roenigfteni nidjt

übereil; btnnocb leimen feine Sitbtr febr fchün fein, unb Unb tl auch,

wtniflfltn« in Bielen 3ügen. Snt «fie, »on Stillet, ein mit ffibltc&em

Siift unb ©ennengolb nahrhaft bingthauct)tei bichterifcheS, unb boeb in ben

Harpen limriffen gehaltenes ©emüfbe, mürbe fein unt befannter lebrnber

Sompomll mit Sicherheit in btm Srabe mtißtthafc mufifalifd) hinfltl»

ttn, nie ber Siebter in <H?orten. Seth bat Üteb unfere* Sempenifien tjat

auch einen Setjter. €< bat einen erimungcntn ©eaVatbreltaft, nrfbrenb

ber SOiet*93(erteftoft mit brei Siebteln Sfuffdjlag ihm ttfenbar fcer natürlichere

märe. E* liebt nie eine überfefjte CKclobic au«. Ueberbaupt bat er

burd) ben melobifcben glufi bem natürtidjen Vortrag öfter* iu Diel Sin:

trag gethan- Saä imeitc 2ieb, ein hemerreilienbeS wem ff&ntuiffo, fangt

mit htnierfcbneibenbtn atforben unb tief gefü&tten ateenten an. Sod)

im Verfolg interpungirt unb acetntuirt bet Somponffl iu oft unrichtig, um
unfern asünfthen ganj |u entfprechen. 5S*i ber ©teile |. SB. „Hoch lebt

tt in mir, idj felbft bin tobt" raü&te et, unferei SSebünfens, ben eonttaft

beS antitbetiftfen autbrut« gani onbert hervorheben. 9loti6fter mßife tr

nadj btn SGortrn „Unb üb« mir fefiattet Sein firengel ®eoot" offenbar

einen $unlt, ja Oebanrenllridj machen, nenn ber Siebter auefi ffieibce

unterließ Senn eo fängt ein gaai neuer @rban!tngang an. Solcher flei--

nen autflellungen |inb mefjrere iu mathen, bie inbes reoht ben SEotaletnt

bruef te« Eitbee" fdjroädjen, aber nitbt aufbeben fifnnen. 3m tSanten

bleibt er immer ein burd) SKSahrbeit ergreifenber. — Sine flieSente, liebe,

fanft ftd) an» Ohr fdjmitgtnbe SKelobie bat bai folgenbe £iebd)en, gleidi'

falls oon ffhamiffe: „Ser {Hing «tt meintm Singer." aud) 9lo. 4. ift

ein febr gelungenes, anfpredjenlte 2itb. 9lo. 5. reellen mir nid)t tabeln,

«btr fenntn ti vielmehr nicht; bodj et ift ttwai barin, mag unferer^ü'

biPibualitüt nicht tufagt. SSit furbtn tt im fK&ptbmui. Finis eoronat

opus ! Sni teflte Sieb 10 ein Suferft djaraftetiffifdjei SBinterbilb, mi bie

rauht «ufienfeite btr Statur glücflid) mit ber htimtid)tn, »er iroutichen Mfc
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feljt in tat eigene innere unb (n Do« bei £äuiiidiieit Bcrfdjmidt. 3n
tiefer SSeiietjung f)«t ei einige SBetnmnltfc&aft (bcdj burdjaui [eine mult--

rÜifdjen anfiänge) mit SSJeber'* btrfl&mtem, nrnnberftpilnen Öebei „©
ßürmt auf bet glur" n. f. tu. — iOai gonjc £eft ifi fumit (in fe&r inert!)'

ocHeä, eine trfreuiidjt SSeiljnndjtigabt, tie ben lEbtifftifcfi jeber jungen

Sängerin angenebm lieren Dürfte

!

Scene ile Bai. Morceau de Salon ponr le Pfte., composc par

Alexandre Fesca. Ocuv. 14. Bronsvic cbez G. M. Meyer.

Pr. 25 Sgr.

®er Setfaffer liefert uni &iet genffiermaSen ein SatiMantafieliucf,

beffen eiinralter fidj aus trat Xitel Won errattjcn lieft. €ä iß eint Stet

golie- »SBalter, eine SÜt&nrarabe im i'Xaft, metir auf tie Sßetwgnng bei

gufie unb ter Singer, nid auf tit bei perlen! berechnet Set SBetfoffer

Ijätte, glauben wir, beffer getfrin, nenn er ben ©»rbilbera tel ectiDoni

gefolgt wäre, tue man einen SBec&ftI bei ftafW turdj Salopp,

täme unb bergt- «mufdjieben pflegt. Cr tjHttc bann ben SDc-rtpeil gehabt,

ftait bei ermfibenben blaff) aud) einmal ben J anroenben p rennen,

ober int j*Saft babin iu gaic-ppiren. 3m ttebrigen «erben mir burdj bai

aserfdjen mit einem brillanten ÄlauierpiidE befdjenft, reai mandjen graiiS/

ftn unb pifanten gug nupt, unb (Id) feljr »o&l iur Srbifatien an eint

Slam« eignet, bic tenn audj ter 93etfaffer nidjt unterlagen bat,

ii. jaetjsrtoUcft See (ffmaniose.
SDlailanb. Site Gomtonlfl Eule' Olicci Calle brranntlidi die rwlje «Ii

üiitjnGtft getiabe, (ine ßuet ]e noiie di Figiro 1U ce-mionlren"). Sie An blird).

See Beutet belferten, Sebetieo Mieef, Qat Sagenrn eine öpcv für Me Seala

gefdirieben, weT*( um 16. 9!orte. mit atoiem Seifall gegebin n>ur»e. 36r Iii«

ill Corrado di Alumura. — tealtetg, »er In Xrieft mlc IM OufiaR liebem Sei=

fafl gefiirlt Gal, flif&t jeft oudi «ier eonenie,

9J!tine6en, 6. Sie. Sie nefltiae äluniiCrung Bei- Heuerten Soer aae&ner'S,
„galbarina Gornato", erfreu tt IIA »e» nUtfimeiiiften SBtffanfl, im» if rautbe

ter Gomuofileuc non beni iibttfiiuirn tiaiiä gerufen.

Berlin. So fiftr fia> au* bie mufifaiifdien Ereigniffe jttjt Cler btangm, fo

müffen roir fie totfi in «Oer Siitje abfertigen, well aatat ajer&äilntffe uns ta bee

Senkung iinfeni Maumeä tie mm SaCrtefrtjiiiö tue btingeabDen Oefoncinie auf:

forbitn. — ^r, UcKfl gab ein iiititei Soiieeti unb ftieite bvellagt bociuf im
OoirnCauf! mie großem Beifall. 31l!6ängiciii $>Kt. eiifd SOleerlf Jiefi lidi int

Olfetnünufe IjSren, fit leiste lotenSnitrl6( »eönififie gectlgfeir, Cni eine iroQUautenbe,

(dOj luolil f4on iurfitlfclinitenbe Seimrne, atec «roas lüilen fGotrrns, — *r.
Wlitre* »«* SRlettemS [ine Sin foule 'Soiree tin» wirb am nätofien SonnotenS
(Beetüoüen'l ©ebuclälag »nrdj eine Solree, ganj aui »eerljolun'filjen SDlu«

filllücfen (ufannungtAtl, feieeit. — Sie BüSne 6« »le Sllcefle neu teiioi einflu:

Ditin (äffen. — SDe. eöroe, fietäe tS, wet»e iu mfUMm 6lir(psr tommen.

•) Clmn flulntn SBtrctlJ Sun bin StirfaS btr SBlufit in 3tellm «Erbt it gar nldjt.

Irr rsar6r toi in Sruifflilant roaginl!

(^iertu änieiger 9?o. 9.)

ÜJirlin, «ebrueft fei 3. (ktftfc,
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im ©ebtete ber fLonkunft.
SJfeSalteur S, SS e 1 1 ff « 6.

.rt? 52.
Serlitt, \ymtng Pen 9«, 3>ejcmbct 1841.

3m Si-rltia ven irnuirarin n. (Tomp., 3tof-etta^« 31r. 23.

L Ortetttlttlt »er e=nrufliUöör.

GesangBsacben aus Ludwig Bcrgcr's Nachlars. Leipzig bei

Hofmeister.

C©*löfO
£>ai Jfjcft boii i»S(f eiebecn, (opus 33.,) iU nfdjt bloä na 30, fon--

bern and) an innerem SHiectb notf) reidjer, a[ä bnS nötige, obgleid) mit

bem Opas 27. mehr Erfolg beim ipuilifum wetrptecfjcrt bürfen. JCaS gw
genroärtige aber ergreift in tiefftrr SSebmutb bie menfcblidje Stuft, regt

©efiiljle auf, beren SBerftänonifi miififalif*, nie bidjterifdj nur bat 0ut
Weniger ifi. SBir (>aben tnbei befonberi ba« erfle 2ieb im 8uge, roel'

cbefi iugleid) <in ffiapitel aus ber neueren geSenigefcf) lobte unfette eblen

greunoeö enthält- Ei ift bet @d)mtt| um ben friiften 50etJuft feinet <Sat=

tin unb feinti Jtinbeä (btibe ftatben ihm im erften Söhre feinst Ehe), ber

fidj in tiefem Sitte, irddjeJ gam Kbnlidje guffötibe fehr ftfjiin bidjterifefi

be&anbelt, (eS thut uns! leib, bnfi ber Siegtet nidjt genannt ift) in einer

(liefe unb ©djönbrif audfpridjt, welche bem Siebe ein fo buuetnbti £eben

fldjert, rote ei Äunfitoerfe in biefet gorm nut geroinnen fönnen. 2Kit ber

einen, roebmutfiMu" fiifien SKelobie, bie anfangs gan| tmfdjeinbnr auftritt,

find fpfiterbin bureb bie einfaebften üMifirationen in ber SSebanblung bie

ergreifenden SSirfungen eneugt. CBefonberi fajita ift bie Verlängerung bei
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©tfjlufifalleä ber ®runbtnelobie bei ber SBieberpolung ber SJBorte: „SDitlft

®u mein fu&eä eiebdjen fein 9 " llnfc om €nbe bei Kiebeä, reo bie SRtlo*

fcte ber Begleitung mit nmnberooller Harmonie übergeben tritt, unb bie

fdjauerlidjen SBorte, nie aui tiefet Stuft, berauftünen, irt', fdjroet um»

bßßert, — wer, ber ein £tn für fo tpeijmuHjDoUe Kebendiußänbe, für fo

Seifig fdjone Sunfiforraen bellet, »et fjielte bie leinen lurücfi — Sftatr)

biefem ütbe erfdjeinen ollerbing« bie übrigen bet Sammlung ofme auä»

tiaSme fdjtvidjtr. Step für fid) beiradjtct, ergeben fie fiep «He |ti (inet

reinen, unfdjulbäuollen ©c&iinpeit, iu einem fo eigentümlichen Seil, finb

Sugleidj für ben narren ©ünger fo banfbat, fo reidj on wirftnben g)Io*

menten, baf mir fie unbebingt tu btm ©djönßen joblen, trai bie mufifa*

fifdje Kiteratur in biefer ©dttung aufiumeifen bat. SCO« reoMte fid>'ä unter*

nebmen, iroei in fo entern SKapmen eingefc&lelTene fieblitpe «Silbeben |0

fcfwtfen, »ie bie Eieber 91o. 5. tinb 6.: „£i iß fcod) meine Sftacbbarto ein

allerliebßeä gjtäbdjen" unb „£S jiebn ter £iebe ©terne"? — £>aä leitete

Ijnt eineSMelobie von vier Saften, unb boef) einen Öleitbtbum oon©<pim«

tieft, (ine eigen tbümlfajfeit, reoburrf) e( fidj fogleid) bem Dht unwgeS'
lief) einprägt. €ä iß eine eble, füge ©dircarmetei barin, bie wie milbeä

Dionblidjt auf uns wirft— 9Io. io. iß bet tieffle ©tpmeti eineä untubi>

Ben, fidj naa) bet ©title beä 3enfeit febnenben .fperienä. SSßer bie St*
fc&itpte biefeä £iebeä fennt, b.Tj. bie SBerroebung beflelben mit Sera et'*

©djicffalen, ber empfinbet eä freilief) nod? gani anberä, als ber/enige, nie(--

eben eä nur fünflleriftb ergreift — Jöaä Irinflieb 9lo. 11. bebt fid? nitpt

übet bie SBüteHinie beäSuten empor; bod), feilten mir eä oetmerfen, weil

es nidjt iu ben fiJlflicbßen ©eißeäblütpen ©erger'ä gebötte, fonbern

nut fo gut iß, rcie bie €rjeugni|fe anberer unb oielgetübmter ÜSitleben*

ben! & mag als SSenteiä gelten, baf aitdj Serget m jenen büperen
JSefultaten nur burdj bie tiefere Aufregung unb Slnftrengung feiner Stiifte

gelangte, — Sagegen 9lo. 12. 3opanneä ©auer, bie ffiutleäd^umoj

reSFe, iß ein ©olitair mm erßem pumorißifepen ginn,, <ge [fl er*ä ganse,

in geijfreidjft > bumorißifdjer SröftlicpEeit auffptubelnbe Statur, (ber fdjarfe

©egenfmj Kielet ,f>ppe d)on b ritten) prägt lieb betritt aus. <Eä iß ein teUfä

(Pbantaßeßüct, baä aber fdjnterlitp jemanb fingen ober fingen &Sren niirb,

obne in bie (adjfeligße ©timmung m geraden, über bie ttagifaje £ie<

bei», Eeibeni» unb Eebtnägefdjirfjte beä atmen 3c&anneä ©auetl - @o
tjätten reit beim unfern SSetidjt über bie ftbonßen €t((ugnijfe im ©ebirt

beä eefangeä, über ben geißigen 3tad)laft (bet lange nod) nidjt erfdjüpft

iß, fonbern fid) nod) in manepem jf;eft gleichen aGert&es batlegen nirb)

eines fo innig geliebten unb petebtten ffiiinfltrr* unb greunbeä, mit einem

fr&etienben SÜBort befcploffen! — SGJitr fügen, um ben Einbrucl auä|ug!eiV

djen, notf? ein pißotifdjeä t>tma: 1) bafi f*on »iebet einige ftefte beä

f)taopIa|Teä publieirt finb, für bie unä jebodj fein Kaum mebr in

bet 3"« bleibt, (bantntet ein fteft «itliebet, btefelben Sebfc&te



Ott mir) burdj 35. filein 1111b ?ub»ig SSerget ejmponirt); 2) ba.fi

unfere näd){ic BV'ü»e Arbeit bie JjeraiiSnabe ter Estciiäacfdjitf)« unb tie

auäfübrlicbc Sarftelluiiä feinet fünflierifc&en SÖefenä unb iSSirfettä fein

wirb, worauf mit bie greunbe ber Äunft unb toi ÄtiufiScrä fiiemit im

Stowt!* aufmerffant gemalt rjaben nullen.

Sammlung von hundert der gebräuchlichsten Chorale, für

drei Stimmen, Sopran und Alt, oder Tenor und Bafs, von
Job. Schneider. Meilsen bei Klinkieht und Sohn.

Scr ©etfafftt, rittet bei trefflidjften Orgelfoieler ©reiben*, liefert

und T)ier in büuöiger tyrmi unb ÄÜrje ein fe&r braudjbatti SOerf. Er

6«t bie gebra*tiüj(id)en unb fertünen Hrjoräle brciflimmig aufigefest, bamit

fie in Sdjulrn unb wd ©inadjören auf tiefe Söeife auigefüljrt »erben

fünnen. Set &Mj ift flar, einfad), nxblflingent, 0™ Umfang ber Stint»

Dien, unb ber 3al)igfeit tum treffen, bie man in ©djukfcSteti DprauffeQen

bnrf, angemeffen. 5Jur innre ei rooljl gut fleraefeti, bie Serie, irenigftenS

einen SJerl, unterliegen, nenn nidjt angenemm« nirb, bafi, bn ber

Sgerfaffet bie ©djnlen ^anptflfdjlEd) im ©inne bat, er bai ffluinien'

biglemen ber 2(eber tenuiSic^t. !Der ©a& ift uifpriinglid) für iteei

©eprane unb alt, alfo für ÄnabeniHmmen beftimmt, bodj fann er oud)

buh i»ei Setmreu unb ffinfi gefungen inerten, fo baß gSiittn er flimmert

biefe fdjb'nen, religiflfen ©efünge gleic&falli auffuhren. rönnen. Siir tiefe

würben aber boc& Stetfrwr« miumgängüd) nätbig fein, wenn ein leidjter

Staftifdjer Sebraud) genjünfdjt »irb.

Berlin. SBle Dabin tiefwal unfern Gtftrn nur eine Blai&eit&t mftiutBcflen,

bie i&ntn »ieneldit voeniaer luidtHfl alä überrarOiciiti ifl. Bit Gaben mit Vierer 910. 52.

tiä iiuflflin SafirganatS tat le?1e «lall ter 3r(* am nut für bltftf
3ayr, fonbirn überaauot Irl; all tu, Sit, meine 8efe*i icS MlleSe Hefe Dtedjnung

a&. ©äs Sttcn Aal noro mannje Sortierung an mite, meine Jtcäf« to n4fen
rosnijfienS ntdit mcljr, i* mufi alfo, fo raelt mcnfdiiirtic ajicedmungsn babei eeb

dun, anfanstR, einen lliberfdjlag in madien, unt> abiuroägen, m&» mir nodj an

VBidinn, loaS nodi an itrafim Hein. Scim nenn Idj auf Gnlonion'S ÜJedinuna

unb auf fein „votnn'S liodi fommM " tauen voffi, brdnat midi oie Zill. Tie
3al)t! fin» n'iilfdintll gefÄrounien, unt wenn man juviitttiiifl, (InV reeniae tee

iCorfant, tle man gefatii, aufgciüljrt ! ©o lange retr auä Oem DoRen Srfinn tet

Eugene unt ijtiTnunj idiren, lino mit fdiltdice ^aujüalKr; reit aeten auf, wfe
fidj'ä Itiffr, Diel unt inrnia; mir ortntn rtldjr, reaS ta( Bringtntt«, roaä tat min:
»ee (SJldjrise Iii. 3enl, no fdi tal SMI )u litiridiaucn anfange, luiroc idj bebenflldjtr.

34 babe meine Ziätlttttt nad) manrlierlei 9tid)innatn airaintet; taifibic mürbe
i* bent {iauDiiiil, an ai'Ofietcn sjjitlen in fdtalfen, oft m weif tntfeen^et. Sie
flelneren Vefdilftigunjen tnuctifii von 3nnc iu 3al)r metjr Uni fo mufi iio an.-

fangen, bilfe abiubridicn. Seit dntr Dlciiie Bon Sailen ftbon Dabe leb mlÄ ben

beul tri ftlfdien 'Journalen fafl ganj fnüojsn, »dl Itir treiben mit menia jufaate,

nnV Vie 5üUe ^et Slrbeiten midi boA fAon Cinlängli« »rängte. iirifln nodj nuljr

miiifen bie tKIntcin iiebeiten »eil grbfitren Seeo roddien, ba Hefe eine Sammlujtj

Digiiizcd B/ Google



jetfolfttett wettin. So mulj tr

;riu<f)cn. "oim'vrr ttatb fi

mit gcnfl flceifdt, irt HH t.'ii isiüträ ijcnt-t ; i* (;.ik- er j(irv t, bodi Mc et.

fannw« 3rrH»)Hiur midi teCannt; !<& mtlfi-, mm, mvi mit iml iU »ti-gtttii t*tin,

tDdi idj 6oif( am" titi'e SGeraetuna, iceil idi mit eines Stetten} |i*et tttoußt

Hn, nnc um Ml JBaljreeii EKlllen aiftredini tu Wen, « t-af Wj au* im
3tttGum utlfllhnj Mt ttuftidjtlgttit tewafrtc. — Eo lest (inn »»61, Stic,

meine Seiet! 3m SAiifccu Bon SuA, von tu lange gmcl;ntin XfHiJiflfcf t, tritt

mi« toct fcie EEeCmulO an: SOJeln Htmtt iß, roie ort im Cet-en, WW uns

9Isl6\cintioteit suulei"*; unt ml H-CBiUt »otlfiiW, trinat ttm 6etäen SGelj'.—
Jluaj ©u lsb( ranftl mtfn SOevE!

S>u 6ift nun cfaifclIKfirt i ©ün furteä, flfieCtlafS ©affin fft WHdAttl Sic*
ageetc fint (et Stullldir, ten i* Sit fetif, tm fünft!« fcletKifljt «iemaut fcctc.idj,-

tet, WS litt. —
KutSmulS 91(1(11 Etbewljl unt Jrittc für bns nMfie iinfe alle tsrnmenfeii

9a(tt. SiitWl« Meiifioe,
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